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^ormorf.

tiefer 15. Safjrgang beö SaljrbudjeS mar gefegt, al3 ber eljrroürbtge

ßfjef be3 ^erlageö @. ©. Mittler & ©ofjn, Dr. £t)eobor Soecfje*

Mittler, am 24. -ftouember im 83. fiebensjatjre au3 bem Seben ab*

gerufen würbe. 2)a§ Snflitut tjat SBerantaffung, beffen banfbar ju ge*

benfen, bnfe er in marinem Sntereffe für Serufa fem, ba$ er befurfjt tjatte,

bem Sa()rbud) feinen Verlag gut Verfügung fteüte, unb münfdjt feinem

Bol)\\ unb 9tad)foIger üon £er3en (Srfolg unb greube an btefer nun

fdjon lBjSrjrigen llnterftiiijung ber s
$a{äftinamtffenfcfjaft. 3)?it bem 53er=

leger biefeS 3at)rbucrjeö fei aucrj ber anberen gebatf)t, bie mäfjrenb ber

letjten Sarjre unS entriffen mürben:

Dr. Sßaul 2 ol) mann, 1911 äWitglteb beä Snftitutö, gefallen

am 15. Suli 1915 bei Smanie, (Milien.

31 b b e 1 m a 1 i, mein arabifcfjer greunb, ber un§ oft über ben fanwär-

$8ad) getragen, im wädi fära Sßinter 1915/16.

Dr. (5 b in u n b © d) m i b t, Siaijerlidjer ©eneralfonful in Serufatem,

am 26. SWära 1916, feine ©ematjiin folgte iejm grüljjarjr 1919

in S3erlin im Sobe naaj.

$arl SD?aaf3, fett 1899 mein unb be§ SnftituteS treuer greunb,

in Safeb am 2. Dftober 1918.

Dr. © u ft a f 9U b b i n g, ftfjmebiftfjer SDHffionSarat in 23et(jtel)em,

1908 Üieifegefäljrte be§ Snftitut«, in ©otfjenburg am 11. DU
tober 1918.

Lic. Dr. 33 e r n 1) a r b © d) m i b t, 1914 Mitarbeiter be3 SnftütttS,

in 2Ueppo am 13. Dftober 1918.

SSaurat 8. 3- 9Jcarj, 1910 9?ei|egefäi)rte be§ SnftttutS, ber ben

Bauplan für fein ßutunft3fjeim gefajaffen rjat, am 7. Sanuar 1919

in £nigel, 9tl)etnlanb.

©anitätSrat Dr. (£in§ler, in Serufalem am 28. Styril 1919.



iV SBorwotl.

3Bie mannigfache Erinnerungen finb an aÜe uns (Sntriffenen ge=

fnüpft! iföertöolle Beratung, tiebensuntrbige ©aftfreunbfdjaft, treue WliU

axbeit unb anregenbe Sfteifegenoffenfdjaft tjaben fie bem Snftitut unb

mir geunbmet. ^)as foU il)nen unoergeffen fein. Stilen aber, bie uns

nod; blieben, im ^eiligen ßanbe, in ägrjptiftfjer unb engUfdjer ©efangen=

jdjaft, in <8dt)meben, £änemarf, §oüanb, unb öor altem in ber beutfrfjen

.peimat, einen rjer^tidjen ©rufe. Sursuni corda!

©retfsmalb, 9trnbtftrg%e 31,

am 1. Stboent 1919*

©uftaf Kaiman.



Das Institut am Krieasscblussc.

tum ^tofeffot Iiilnimi.

$o oteleS aitdj ber ßrieg gerftört Ijat unb mandjeS fo, bafj fein äBieber*

erfteljen möglid) ift, bo§ Xeutfdjc euangetifdje Snftitut für ?lltertum§=

üriffenfdjaft be3 fettigen 8anbe§ ift bisher nirt)t gcrftört würben. 2 eine

Öibliotfjef unb feine (Sammlungen [teilen am alten Crt unb warten ber

beutftfjen jtfjeologen, bie fie benu|en unb guni DKittelpunft itjrer Sdjau

beä fettigen SanbcS madjen. @tn SBaufonb§ für ein (£igentjeim beö

Snftituts ift uorljanben, ber am Sdjtufe be§ 9ftedjnung§iaf)re§ 1915/10

auf 156359,55 9Jc. aeftiegen war unb jefct woljl gegen 175 000 9)c.

beträgt, ©aju fommt ein SßermÖgenSbeftanb ber Stiftung uon 30334,30 3ft.

im oadre 1916, ber je§t etwa 45 000 SDi. betragen bürfte. £as Snftitut

ifi fcner begrünbet, al§ e§ am anfange feinem Seftefjen3 war, unb es (jat

in feinen früheren Sftttgliebern, bereu treue xHnliängltdjfeit fidj im Kriege

erprobt (jat, eine anfelinlidie Sdjar treuer Jyreunbe, weldje bezeugen, ba%

bat ßanb ber s
-J$ropl)eten, ber s^falmiften unb 3efu nierjt oergeblidj befudjt

wirb, unb bau bie bort getriebene ^or|d)uitg ber ttirdje, bem (Söangelium

unb ber SBiffenfdjaft bient. SBenn bie beutfdje euangelifdje fttrdje ec will,

wirb bü5 Snftitut, wenn auef) uielleidjt in etwas eingefdjränfter ©eftalt,

feine paläftinifdje Arbeit wieber aufnehmen. üftidjt nott außen l)er bürften

bie funberniffe fommen. ©3 wäre ein wichtiges ;>eicf)en ber Setbft=

ermannung, bie jetu unfere erfte ^f Lief) t ift, wenn jäfje Energie alle bei

um etwa auftauci)enben ^emmntffe überwinben würbe. £ie fattjotifdje

@örres=©efetlfdjaft wirb oljne 3 lüeHel SBege finben, if)re paläftinifdje

Station wieber erfteljen 51t laffen. Tann barf bie euangelifd)e ftird)e

nidjt t)inter iljr jurürfbleiben. ®§ wäre etwas ©roßes, wenn in Serufalem

neben ben Snftituten ber (£uglänber, Sdnerifaner unb ^rangofeti audj bie

beutfdje Sßatäfiütaarbeit wieber auflebte unb bie uereinenbe ßraft bei

heiligen 8änbe§ 511m erftenmal wieber eine ©emeinfamfeit (jerftellte, bie

l'ilaltutaiafirbud) xv
1

*



2 Ja* Snfittul am Strifg§fd)Iufje.

jei.u uue eine ueritungene ©age erfrfjeint, aber bod) eine ~Xatfad)e mar unb

uiieber werben nutfe- 3d) luetfe aud), bafc in ben norbijd)en Äirdjen unb

>>od)frf)ulen ber üßhmfdj nicfjt erlofdjen ift, hak ba$ Snftitut ber beutfdjen

Shrdje ouet) norbifcfjen ^aläftinafreunben mieber £mit unb Anregung bieten

möge. @3 ift ein großer .^retö, bem e§ bienen barf. eein micfjtiger

©ienft muß fortgeben.

Aud) bie gorftf)ung§tätigfeii be-3 SnftftutS fjat nie ftiöe geftanben.

Xafnr ift ein 33eiuet§ bteje§ ^a()rbud), ba% ban! ber Cpferfreubigreit bes

Verlage*, bie ein Verbienft um ba§ Snftitut bebeutet, mieber erfdjeint.

^(ber aud\ umncfje anberlöärtS erfcfjienene Arbeit bezeugt basfelbe, rjor aüem

bte monumentale ^eiftung Don ftarl Sdjmalti, Mater Ecclesiarum, bie

©rabeSftrdje in Serufalem, ©tubten zur ®efd)id)te ber ttrcfjiicrjen Baufunft

unb Sfonograptjie in Slntife unb Mittelalter, Strasburg i. i*. 1918.

X, 510 <S. 4. 3U1U Ofterfefte 1919 uerliet) 31t meiner greube bie %fyto*

(ogifetje gafuttät ber UuiDerfität ©reifSmalb bem SBerfaffer bie 2ö,iirbe

eine§ @t}renboftot§ ber -Theologie unb ber ^eiligen Äcrjrift mit bem

li'logium, „qui formam mouunienti resurrectionis Hierosolymis in loeö

erucis et sepulcri Domini erecti snbtiliter eruit, artis ecclesiasticae

scientiam judicio eruclitissinio auxit, opere suo ipse monumentuni

exegit et ecclesia et patria dignissimum". Anregungen unb s

-öeob*

acrjtungen au§ ber 3 e^ oe^ SCufcntf)attS im Serufalemer oinftitut [inb

liier oermoben mit einer
?
yülle uielfeittger Uuterfucrjungen auf bem ©ebiete

bes" ®irdi)enbau§ unb ber d]ri[tlid)en SBilbfunft, bie ebenfo ben formen uue

bem Sn^olt gered)t werben unb barum aud) für ben ®efdjid)t3forfdjer

Vebeutung l)aben. Sn fetjr anberer Üiictjtung uenuaubte pataftinifdje ©in*

briirfe Pfarrer Dr. Soljanneg "seremiac; in feinem foeben erfdjienenen

Söndje „^er ©oüe§berg, (£tn Beitrag 311m SSerftänbniS ber biblifdjen

3i)mboljprüd)e", ©iitersiot) 1919. 3J?tt btefem gebanfenreierjen unb an

regenben Serfe Ijat ber Verfaffer in Äiel bie tbjeologifdje Softoruutrbe

erlangt, 31t ber mir ifm mie Sart ©djmoltj uon ^ergen ueglürfmünfd)en.

2>urd) bie gütige Vermittlung beä ©eutfdjen .©enerqlfonfntatä in

yerufalein mar mir eine SHfte mit einem großen £eile meiner l)anbf,d)rift

lierjen Aufzeichnungen unb ^tjotograpljien au§ Serufalem zugegangen.

Xie« gab mir bie ätfögiicfyfeit, nidjt nur au*
1

ber Erinnerung l)erau§, Jonbern

im Anfcfjluü an bo§ an Ort unb Stelle geftgefteOte meine paiaftinifdje

{yorfcfjertätigfeit fortzulegen. 2)aS renn uor allem meiner uor 20 Saferen

in Ateppo begonnenen uiufaffenben Arbeit über „Arbeit unb Sitte

^alöftinaS" zu Qute> üüu welcher ber erfte £ei( Ij öffentlich) balb erfetjeinen

fann. ©orin follen bie ^Beobachtungen ber ©egeunmrt buret) bie oer=

mittelnbe Vrürfe beä umfangreichen §D?aterinl§ in ber rabbinifdjen Literatur



Ta-3 ^nfiilul am jirieg$fdj(uffe. :;

Derfnüpft werben mit bet biblticlien SBergangentjeit. Ter erfte Xetl wirb

öom oahrccdauf in SKBetter« Sßegetation, SBittfdjaft unb Tveftfttte reben.

Tann f ollen ©etteibebau, Wahlen unb SBatfen an bie Weihe fommen. 0»n

allerer 9itcf)tung rjabe idi IStlebteS unb SeobadjteteS verarbeitet in tiein

^iidie „Crte unb Sßege vi c | it " , baS 1919 im SBetlage uoti S. ÜBettetä»

mann in ©ütetälotj erfdiien (X\ I, 370 3.). SlüeS Örtliche, baS im

£eben 3efu Dorfommt, loirt) ba $um heutigen unb alten ^ßatäftina in

Öeflieljung gefegt. 3Rit crfd)ien eS mie eine ^ufammenfaffung beS 53eften,

uuiv baö 3nftitut in bet Vergangenheit feinen Sföitgliebern bieten wollte.

3J?öd)te bie
s

Ii>irflid)feit beS ^eiligen ßanbeä baiin ebeufo erfannt werben

»üte bie ,"yunfmtreu beffen, ber einit burd) feine Slnemonen manberte unb

auf feinen SBetgen betete, (üne SnftitutSletftung im uolien Sntjalt be-r-

SSorteä mar bie Arbeit beS im .striege gefallenen Dr. Sßaul i' oh mann,

„SlrdjäologifdjeS bon en-nebi sarawil", u»eld)e id) au-:- feinem "Jiad)lar, in

ber ;Vitfd)rift beS Teutfdjen Sßatäftina Vereine 1918, 3. 117—157

(jetauSgab. Sorgfame Stubien an ber Stätte beS trabitioneüen Samuel

grabe* Dom o>al)re 1911 fiub barin jjufammengefafet.

Sonft fei genannt:

9t, .Startmann, ßeli unb 2abe, ^eitfrfjrift für bie altteftamcntlidje

öHlienfdjaffc L917 18, 3. 209—244.

— Sie arabifd)e [Jrage unb ba$± £urfifcr)e Meid), .stalle a. b. &.,

vi)ebauer*3d)metfd)fe, 1919. 31 3.

3. be ©root, Jerusalem ten tijde van Jezus, Stemmen des

Tijds VIII, 3. 423—454.

— De toekomst van Palestina en de .loden, ebenba 3. 16<»— 176.

D. li'berljarb, Ter ;}ionvgebanfe al§ 2Seltibee unb all praftifdie

UJegemnartöftage, Tcutfdjew Komitee <$ur ^örberung ber jübifd)en Sßatäftina*

jiebelung, SBetlin, 191«, 40 3.

— ßur fflora unb gauna SßatqftinaS, üftaturiDtffenjd)aftlidje äKonats«

hefte 1919, 3. 165— 170.

— allerlei £ürrtfdje3. liivleben, Ütjriftl. Verein im nörbl. Xeutfrf)

fanb. 1919. 141 3.

5d)mal$, Tie bret „mi)ftifd)en" (SfjriftuSfjötjlen ber (Geburt,

3mtgettt>eil)e unb beS ©rabtö, ZDPV 1919, 3. 132—105.

Talman, „Tie ©rabe§fitd)e in Setujalem" oon Marl Sdjmal^,

befptodjen, ebenba 3. 106—176.

2llt, (Sin ©rabfteiu auS Seerfaba, ebenba 3. 177— 188.

Tiefe brei arbeiten als „3tubien auS bem Teutfd)en eoangelifd)en

Csnuitut ufw., ÜRt. 30— 32.



4 £a£ Snftitüt am ftriegSfd&luffe.

Irjomfeu, Sie ^Satäfttnareife be§ 58enebictu§ Djenftiern (1613),

a. a. 0., @. 194—196.

2Btnbfur>r, 3ur t)euti^en Subenfrage, £>antburgifdi)e§ ©emeinbes

btatt 1919, @. 122 f., 127 f., 132, 135 f.

Seil man, fliebaftion ber harten ju ©tratf unb SBoelfer, Jöiblifdiec

ßefebud), 2ta§gabe E, neuer ?(bbrurf ber Staffage öon 1916, mit afleiniger

Erneuerung beö ®artenmateriat§ (1919).

Sit ber goffnung, baburd) au dj für bie ßufunft be§ SnftttutS in

Sferufatem etwa? gu tun, Ijabe icf) an ber Ijiefigeri Uniüerfttät ©dritte

getan für bie SSerjrüribung eines SßaläfttnatnftitutS im Stammen ber

Sfjeologifdjen [yafuttät. ßu feinen Aufgaben folt e§ gepren, ©tubierenbett,

weldje fiel) um ©tipenbien beS Serufalemer Snftitutö beworben rjabett,

3U SBorftttbien für ben 2tafentt)alt in $atäfttna (Gelegenheit 51t geben.

SSorlefungen über Scmb, ©itte, Altertümer unb ©ürad)en $ßaläfitiia$, fowie

eine gadjbibüotlief werben ba^tt bienen. Stafeer bem Unter^eidjneten tjaben

Sßrofeffor D. Dr. s4$rotffd) unb ^rioatbogent Lic. gältet itjre SDfttunrfung

üertjeifeen. (£ine ©tubienftätte foü btö neue Snftitut werben, ba§ jjur

gorfd)ung an Ort unb ©teile in möglidjft lebenbiger SBegtetjung ftel)t.

©ebe ©Ott tt)m, aber üor allem bem 9)cittelpuntt beutfd)er euangeltfcfjer

^aläftinaforfdjimg in Sefltfalem 2Sad)§tum unb State, woraus grütf)te

reifen für ©ottes 9teid>

©reifSloalb, ^rnbtftraße 31,

ben 1. Oftober 1919.

©atm an.
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arbeiten aus dem Institut.

Der Gilgal der Bibel und die Steinkreise Palästinas.

3Jon Sßrofeffor Ja Im an.

Die
iBibet ergätjlt un§, bar, bie Sfraeliten bei ihrer (Eroberung SßaläftmaS

ihr erftcS Stanbquartier bieSfeitl bei Vorbau in ober bei „bem

©itgal" hatten. Ter eine Seridjt fägt, baB ein bort befinblidjer

.\>ngel bie Stätte ber Sefd)netbung ofraels nutrbe nnb bafc ber Ort feinen

l'iamen, ber fiel) at§ „SSälgUttg" beuten tiefe, bal)er hatte, bau bamalv bie

Sdjmadj be§ Unbefdinittenfein^ üon ben yfraeliten „abgemäht" nuirbe

(ooi. 5, 2 1, 8 ff.)-
- er anbete Söertdjt legt ben üftadjörud baranf, bofe

jroMf im Sorbanbett mährenb be§ SurdjgangS aufgehobene Steine auf

Dem Warfen nad) bem ©itgal getragen nnb bort aufcjeridjtct mürben, orme

jjnrifdjen bem üftamen be§ Drt§ nnb biefem (Ereignis eine Söe^tefjung her5

jufteKen, bie [a nict)t im SBätgen ber Steine liegen tonnte (3oi. 4, 3.8.20).

"ülber man uurb nidit ^ttjetfeln bürfen, bau folrfje gloölf Steine wäbrenb

ber gangen tfraetittfdfcjen Moni gefeit bort uorbanben geme]en ftnb. 5a, fie

tancb,en fogar, ob ed)t ober nned)t, in ber röiniftfjen ßeit nüeber auf. 3'u

^weiten Safyrfjunbert haben bie SRabbinen Stuba libalephta, Sleagar ben

Üftattja nnb libananja ben lihafinaj auf ober an ihnen geftanben unb

gefunben, ba% jeber ba§ 9Jfa& uon 40 Sea habe 1

,
voeß nad) ber jübijdien

Tradition 2 bem Snfjatt üon brei Siitbifelien entfpridjt. Tabei nal)m man

SJerantaffung barüber nadjgubenten, mie [tat! bamalv bie Sfraeliten waren.

SRadj Sfof. 4, .") trug ein ÜDutnn einen berartigen Stein ax^ bem Sftacfen.

1

£of. Bot VIII 6, i. Soi. 21d, 6. Sol. 34a.

- 6. G$ag. IIa.



t; Xcv &iic\al bei 23t6e! unö bie Stetufreife SßoläjifnaS.

2£ie fäjwer mußte bie Traube ber ®unbfd)afier gewefen feilt, we(d)e nad:

4, 9)cof. 13, 23 nur gwei SDcanner tragen tonnten! Sflad) bem 3euaniv

bes (£ufebiu§ unb §ieront)imi§ waren aud) im inerten Sabjliunbert bort

glDÖtf steine 31t fet)en. Später baute man über itjnen eine S!ird)e, in ber

fie 3Intoninu§ ^ßlacentinuS ' um 570 rjinter bem Elitär, Slrculf
2

ein Sab, r

Ijttnbert nad) il)tn in gmei Steigen uon je fed)§ red)t$ unb lintö gefdntut

fjat. Xer letztere befdjreibt fte in Übereinftinimuhg mit ben 9vabbineti

at§ gemaltige, rolje SSlöcfe, melrfje gwei fiarfe Scanner faitm tjätten Dom

23oben Ijeben tonnen. Stuf bem geograprjifdjen SOtofat! uon SDfababa

befijjen mir fogar eine Slbbilbmtg uon itjnen. Sie erfcfjeinert ba wie eine

große äftauer uon gweimal }ed)t uieretfigen Steinen uor bem JEBefigiebel

einer tleinen Mirale, womit offenbar fictjtbar gemää)i werben foll, Wa§ fiel)

in SSirflidj.feit in ber ftircfje befanb. 'SBor ber Mirale geigte man übrigens

im fechten Sarjrtjunbert ein 2tcferfelb, Welefjeö Sefu£ einft befät l)aben foßte

unb ba§ feitbem oljite neue Saat jäfjrlid) §wei (Ernten gab 8
. 9iodj 754

befugte Sfötüibalb
4

, unb 1106 s?lbt ©antel 5
bie Sftrdje über ben Steinen,

weldje bem (Stengel llciefjael geweift mar. Sann würbe bie Sttrcfje gerftörr,

unb bie Ücad)rid)ten über bie Steine werben unftdjer
6

. 2ln ber einfügen

Xatuicr)ücf)feit ber Steine uon ©ilgal ift nad) allem nidjt 51t 311'eifetn.

2lu§ ilir folgt aber nid)t tüjre §erfunft au§ bem S

-Üett be§ öorban, wo

man infolge feiner üJiergetitatur wof)l tleinere Steine finben tonnte, aber

bod) nid)t leid)t größere Steinblödc. 35iefe geotogtfd) begrünbete Scfjwieriiv

feit bat bie 2lu§legung biätjer uid)t bead)tet. Sßeit bie Ufer be» Sorban,

and) wo fte fteil finb, burcrjweg au3 weidjer*3Kaffe befreiten, l)abe icfj nie

gewagt, über ben ^tufj 31t fcfjwimmen, in ber 5Seforgm§, bie Strömung

fönne mid) nad) einem fünfte treiben, wo ba§ ^)inauftommen ans Ufer

fcfjwierig wäre. §ün allerwenigsten ift an Söafalt 31t benten, ber nad)

Sellin 7
fid) im Sorbantal fjäuftg finben f oll, wäfyrenb er bort ttnterbalb

ber mudschämi%83rücfe, 85 km uon 3erid)0, oöllig ferjlt unb bie uäd)it

gelegene Stelle feines SßorfotnmenS am Cftufer be§ Xoten Speeres bei

beut wädi el-ruwer liegt
8

. SSenn föäter grofee Steinblöde gwtfdjen Serielle

unb bem Vorbau lagen, ift am watjrfdjeintidtften, ba)] fte oom Staub bec-

1 ©euer, Itinera Hierosolymitana, ©. 201.

- gbenba 3. 264f,
3 (Gelier, Itinera, 8. 145, 163 f.

1 lobtet, Itinera et Descriptiones, 8. 263.

5 ZDPV 1884, 8. 36.

6 £ t) i e t mn t (9luSg. b. Säuwnt 8. 31) mitl fte 1217 nod) ijefefjeu IjaOen.

• ©ilgal, 8. 24.

8 iölaucfeniiorn, ^atnrimffenfdjafüidje Stubten am loten üHeer unb im

Csorbnntal, 8. 234, 240.



Die bciocn ®ifgalftälten bei ^eridjo. ,

jub&ifc^en ©ebirgeö batjin gebradjt waren. Tic in tfraetitifdjer ^eit bort

befinblidien Steine finb o>ot)I weniger grofj gewesen als bie fpäteren, weil

fie luict) Sof. 4, 5 auf bem Warfen getragen unb nidjt gemäht würben.

Ol ber and) ba tft bie gfrage erlaubt, ob nid)t eine Stetngruppe am erften

ÖageTplafc Sfraetö erfi rtadjträglidj 511 ©enfmätern beS wunberbaren

3ugeö bind) ben 3orban gemadit worben ift.

Sß&er jer.t in bie ©egenb gioifö^en Seridtw unb ber Xaufftelle be§

Jorban fomiut, in meldjer bie Stird)e ber jjWölf ©reine geftanben (jaben

ntufe, iinbet 2 l

(6
km Dom [ewigen Seridjo bei einer weithin firrjtbnren fdjönen

©ruppe Don öier immergrünen ^amariSfen (Tamarix articulata), bie einzig*

artig für bie gange Übene ift, auf einer geringen 33obenerl)ebung im

bebeutenbe Stefte eines bößig unregelmäßigen @et)öfte§ öoh 154,51» in

Sänge unb 36 bis 52 m breite
1

, füblidj banon, über 50 111 abliegenb,

Die ltmfaffnng§mauern eine§ Seid^eä uon '^6 31t 27 m, unb meitert)in im

öften 21, im Sßeften 2 fefjr Keine Qsrbljügel
2

. .\>ier fönnte in ber %at

[ene Mtrrfje erjematS geftanben ()aben, obmohl bei- ©rnnbrifj einer .Siirdie

;ei5t nidjt 31t erfennen ift. 2)ie Stelle fjeiftt jet.tf bei ben Öebuinen chirbet

en-netele für el-eteile
8
) nadj ber £amari§fengruppe in il)rer Weihe, ber

3iame ©ilgal ift nur in ben Rotels pon 3erid)o unb bei ben ,"yremben-

uili rem übtid). 3)e§r)atb ift bie jetjt oft behauptete @rr)altung beC alten

Samens (fo 5. 53. Mittel bei ßaafcftf) 31t 9ii. 3, 19) ut^utreffenb.

©twa 20 Minuten weiter füböftlidj fanb 1865 3 f
d) f f

e

4 unmittelbar

am wädi kelt gwei fleine £)üget, bereu einer i()in al§ teil dscheldschül

be^eidjnet mürbe. SSor iüjm borte Spfef Sdrjmara fdjon 1845
(f.

Tebuoth

ha-arez) uon einem £>ügel biefer ©egenb, meidjen bie Araber galgala

nennen. Tiefen .Vutgel uerfidtjert (ionber' gefehen 31t (jaben, l)ält aber

r>ie Stelle bei ~i)m SEamariSfen für uia^rfcfjeinlictjcr, bereu Teicf) man ihm

1874 in Seridjo, mrfjt bei ben 33ebuinen, birket dschildschülie nannte".

Slber frfjon im gleiten ^alyce tonnte ber für jold)e Unterfudjungen ipracfjtid)

beffer auSgeftattete ©termont ©anneau ben Warnen bei ber Seüölferung

ber ©egenb nid)t finben. @r meinte, morin ir)m beiguftimmen fein wirb,

1 3dl habe im |uUm' 1903 eine xHufnalime ber »ininen gemadjt. Icv Sßtan tion

SBliß, PEFQ 1894, 5. 181 ff., ifi ein NinftlidjeS 3d)ema, bn§ mit ber SHtflidjfeU

»eilig
V
.H Int lidj feit bat.

- PJB 1911, B. 3Öf. (
1914, 2. L2.

:l Tic* iit
si*e^eit^unncj einet befonbeveit üEamaxiäfenart, luitcrfdjiebeii Don tarfa,

bem getoöljnUdjeii Tanten bev lamarisfo.

4 öeittüge juv lopocitnpbie bev loeitlicben ^otbandan (1866), 2. 1*. 37.

" Tentwork, 5. 202 ff.

« PEFQ 1S74, 3. 36 ff.



8 Ter (i)ili]ttl ber 33ibel unb bie ©teinfretfe SßaliifimaS.

baß er nur bind} bie fragen ber (Europäer entftanben fei
1
. 2üttf) jet.tf ift

er nur Da uorfjanben, wo man mit Europäern uerferjrt. — ©in fonberbares

©efdjicf liatte ber oon 3f<i)offe gefunbene £>ügel. Glermont ©anneau,

Öliß 2
, unb Sellin 3 wollten ifjtt fpäter gefe§en ()aben, wärjrenb aus if)ren

Säuberungen lieruorgetjt, bau fie nur bei en-netele waren. 9Jiir gelang

es 1913, 31^°^ ^>üget genau an ber oon irjm befcfjriebenen Stelle

uüeber aufgufinben *. T)as 30 gu 50 rn meffenbe, nur 1 m fjotje ^ügetcfjen

bat ben SBorgug, unterhalb feines ^ujjeg "n wä^i kelt eine oon 3i^) ^e

nitfjt bemerfte Cuetle,
c

eo el-rarabe, gu Imben, meiere 1913 im 33ad)e bes

Jales oerfdjwaub, aber im troefenen hinter Don 1914 gefefjen werben

tonnte
5

. Sie ift micfjtig, weil fie at§ bie SBeraalaffung einer, wenn aud)

fetjr f(einen alten Crtslage in itjrer ©egeub gelten muf}. 2)er §ügel beftetjt

aus Krümmern, 51t bereu 3Iusmt|ung man einen ftaffofen barin angelegt

rjat Sn ifjm finb gewiß Steine, bie früher fjier lagen, gu $ali gebrannt

worben. tiefte eine§ 2Baß§ unb einer SJiauer (5 m lang, 1 m bief)

fdjlieijen auf ber Oftfeite einen SBorplafc oon 20 m Sänge ein. 93ielleid)t

finb fie ein £eil ber ätfauer, bie nad) 3i<i) ^e oen WW11 <^ügel umgab.

3m 9corboften, 44 m entfernt, ftetjt man bie 9?uine eines faft quabratifdjen

3}aues oon etwa 6 1

2
m Seitenlange. Sn Sßerbinbung mit ifcjm ftef)t

ein fdjmaler, etwas geirümmter Xriimmerrjügel (25 gu 5 m), offenbar

ber gmeite §ügel 3l^offe§. 33rjgantinifd)e Sterben beuten auf bie 33e=

beutung ber Stätte in uorarabifdjer ^ext Spuren tjötjeren SCtterS waren

nid)t erfennbar. 2)er gange $la§, in beffen SRäfje fidj wie bei eu-netele

ältere 23ebuinengräber, benannt kubur ed-dawäris, b. f). „©räber ber 2l(t:

oorberen", finben, rjat feinen eigenen tarnen. üßfatt würbe if)n am ebenen

als chirbet
c

en el-rarabe begeidjnen. £uer, etwa 4 km oom Sorban

unb ebenfoweit oon 3erid)0, fönnte fetjr wol)l bas ©ilgal ber Sfraeliten

gelegen rmben, wäl)renb es ntdjt angef)t, bie 2 km banon abliegenbe

Stelle bei en-netele bamit gu rombinieren". *8on einem Steintreis gibt

es an beiben Stellen {einerlei Spuren. Sin fleinen Steinen fefjlt es

nicfjt, aber oergebens fietjt man fidj nad) größeren blöden um. 2Bqs

einft baoon fjier war, ift entweber im alluoialen (irbboben oerfdjwunben,

ober man t)at e§ gerfdjtagen unb nad) 3erid)0 gefcfjteppt, ober enblidj 51t

Salt gebrannt.

1 PEFQ S. 170.

2 PEFQ 1894, @. 181, ätrt. Gilgal in $aftiitgS, Dict. of the Bible
3 MuN des DPV 1899, ©. 98.

* PJB 1913, 8. 21f., D
fl

I. 1911, 5. 31.

5 PJB 19U, S. 12 f.

6 So v>ol,}inger 3U gof. 4, 20.



In jenieitigc l'lliav unb bie 3 leine im Vorbau. <)

&n biefeS ©ttgal mürbe bann aud) gehören ber fonberbar geftaltcte

grofee Elitär, ben bie tran-:>jorbanifd)en ©tämme ju 3ofua3 3 eit l,m
"
un'

:

bnn erriditeten (Sof. 22, 10. 28), unb ber mal)rfd)einlid) ben im lert

nerfcfniuinbcnen dornen gal
c

ed „Steinhaufen be* ^eitgtüffeö"
i

führte,

— menn biejer Sltat mirflidi meftlid) uom Vorbau geftanben hätte.

?lber er befanb ftd) nad) 3of. 22, 11 [enfettS be* 3orban3 — im gilea

bitifcfjen (Gebiete, umö bod) baö Sßädtftliegenbe ift, menn bie biegfettigen

Stämme nietjt für ftd), fonbern für bie anberen bauon Unheil erwarteten.

Sftidjt & LI, fonbern ba$ au3 SS. 9 in SS. 10 miebertjolte ascher be6re§

kciKi'an, weld)e3 bie „Umgebung be3 Vorbau" (gelllöt haj-jarden) a
auf

baS SBeftufet befdjränft, ift §u befeitigen. Xie @tnfd)altung mirb bamit

$ufnmmenr)ängen, ball malt bei ben gelilöt an ©ilgal bad)te, maS ein

griedjifdjer STert aud) bafür eingefe^t ()at. Somit märe ber Ort jene« sX(tare>

„am Sorban" am el)eften auf ben fteil abfaüenben .s}öl)en jenfeitö ber ^furt

gu fudjen, al§ ein ©egenftütf 51t ©ilgal, aber mit gang anberer !öebeutung.

©raupen uon ginölf Steinen merben nod) uterina! im 2Üten -teftameiu

ermähnt, ©ang nahe bei bem Öilgal geigte man in ber ifraelitifcfjen 3 e it

im Sorban wob,! bei ber jetzigen Jaufftefle, alfo bei ber ^mifdjen Scfjittim

unb Serid)o liegenben J-urt
3

, ^wölf Jelbfteine unb erzählte oon ihnen, bar> fie

ha lägen, wo beim Turdj^uge ber 3fraeliten £ur ßeit SofuaS bie ^üfte

ber v
4>riefter ftanben, welche bie Habe Glottes trugen (Sof- -1, 9). SKan

hat uermutet, fie feien ein Crientierungc^eidjen in ber gurt gemefen. ©enn

man für bie $nt, in ber fie benutzbar mar 4
, eine minbefte 2Baffertiefe oon

l,2n in annimmt, fo hätten immerhin redjt gemaltige 53lörfe ba^u gehört.

}(ber fie tonnten ja allenfalls aud) bei geringerer ©röfte im 333affer

fühlbar fein unb fo at§ 2£egweifer bienen. ^ebenfalls hätten bann bie

Steine in langer 9ieihe im üfikffer ftetjen muffen. Sie befanben üd)

aber nad) 3of. 4, 9 an ber Stelle mitten im ^tuffe, 100 bie Präger ber

^'abe ©ottev roätjrenb bev £urd)3tige* be* Golfes» geftanben hatten, unb

hätten alfo ba eine Heine ©nippe gebilbet. '-8on if)nen t)at man jeben-

falls in fpäterer 3«t nidjtS mehr gefehen. £)afe fie im Sßaffer uerfunfen

feien, mirb im jerufalemifd)en Xalmitb ermähnt 3
.

1 U^pl 3»of. 31, 17.

- Limit meint ber lüqäfjler iuol)l bas" tiefere Sorbantal, ettvm emfdjliejjlidj be£

kerär, b. f). ber jeniffenen WergeKanbfctjaft, auf beiben Seiten.

;1 Über biefe jyurt f. PJB 1913, S. 24
f., 1914, 5. 13 f., Ctte unb SBege

"sefn, 5. 81, 89.

4
Seil i'jot)l 20 3af)ren ift megeu bev Steigend bev SBaffevS be^ loten 9)2eexe§*

bie Amt got nidjt met)r gangbar nnb mirb im Somntet wobl nicht unter 3 m lief fein.

Bloncfen^orn man am 21.gebntar 1908, alfo in ber ;',eit boben SBaffetS, über (i m.

j. 3ot. 21 d.



10 S)er ©ilgol bec
V
-J3ibel intb bie Steinfteife $al'ttfittta$.

Sine anbere 3 lt1 ötf5at)t oon Steinen richtete Sötofe am gufee beS

Sinai bei einem 2ütar auf, an meldjem ber feierliche ?(bfd)lufe be3 SBunbeS

©otte§ mit ben Sfraeltteft ftattfjatte (2. 9Rof. 24, 4). Die groötf Steine

tollten bort al§ ofU!len oafür bienen, bau ber 53unb ba§ Sßolf ber gtoötf

Stämme binbet. Db bie Steine ben ?ütar im Greife umftanben ober ob

fte eine
s
Jieil)e bilbeten oor ober f)inter bem }(ttar, mirb un§ nid)t beridtfet.

Der 53unbe§jd)lut3 oom Sinai follte bann burd) einen ärjnlirfjen ?lft im

.\>ei^en 5ßaläftina§ auf bem (Soal ober nad) ber famaritifcfjen, marjrfcrjeim

tief) an biefem fünfte befferen Derttrabition, auf bem ©ari^im befiätigt

werben. ÜESir tjören oon einem Sütarbau unb in ^erbinbung bamit oon

ber (£rrid)titng oon Steinen (5. 9Jcof. 27, 2 -7, gof. 8, 30—33), auf meldje

bo§ ©efeti gefdjrieben merben foü. 'Rad) Setiin 1
tjätte man bie Steine

ber Sorbanfurt oon ed-dümie al§ ber ÜbergangSftetle ber Sfraeliten

entnommen unb fte bann bei bem alten 9)core=£)eiligtitm 5toifd)en (£bal

unb ©ariggim, melcfje* aud) ÖHtgat get)eif}en t)ätte, aufgeteilt; nad) il)rer

@rrid)tung liätte "sofua auf bem ®ari33im au?- unbehauenen Steinen ben

STltar erbaut, Damit mären bie (Sreigniffe beS @ilgal bei Seridjo nad)

biefem ®i(gal bei Sidjem oerfetjt. ?tud) ber „§nge( ber $ort)äute" oon

3o[. ö, 3 märe bort 51t fud)en. 9Jät biefer £>erfteüung un0 Deutung

be§ „erften elol)iftifd)en !öerid)te6" motten mir un§ f)ier nicfjt attfeitig aus*

einanberfeften. 9tur bie§ fei bemertt, baf} nicfjt t)tnreid)enb getlärt ift,

mctd]en ftvotd ber ?(ttarbau auf bem ©ari^im nod) l)at, menn bai

Heiligtum an feinem gufee bod) ha§> eigentliche $id oe§ ganzen 3uge*

nad) Sichern ift. Unb tote foll Sofua fid) oerantafjt fütjten, auf ben

ßmri^im gu fteigen, menn ber (äuget nad) Sof. 5, 14 if)m gerabe bie Stätte

im ^ale als Heiligtum be^eidmet l)at'
2
? Die Steine, auf metcfje „ba§ @e=

fei;/' gefdjrieben merben follte, muft man fid) bod) al§ anfel)nlid)e Steten

beulen. Die Sdnnierigfeit il)re§ Dran£port3 uom Sorban fjer mirb burd)

bie Entfernung biefe§ ©ilgal unb feine Sage im ©ebirge nod) bebeutenb

oergrönert, unb baruin bie ©ntftefjung einer Sage oon il)rer §erfunft

au* beut Vorbau fetjr unmal)rfd)eintid) gemad)t.

Die jübifd)e ^rabition tjat il)rerfeit§ ben (Sfeal mit bem ©ilgal

bei ^serid)0 in ber Sßetfe oerrnüpft, baB bie Sfraeliten bie au3 bem Sorban

bort genommenen Steine mit 3urü c^ e Öun9 ÜOn 12° 3 ÜOer toemgftenS

60 4
9Jctüen an einem £age, nad) bem (Sbal bringen, bort barauS ben

biliar bauen unb fie bann nad) bem 9?ad)tqnartier beim Vorbau, alfo

1 ©ifgal, 3. 33 ff.

- 5o nad) @cflin, a. a. 0., 2. 38.

:;

|. 2ot. 21c.
4

iof. 2ot. VIII 7, b. Sot. 06a.



Die jtoölj 8ieiiic auf cimii, @tarrijjim unb Marmel. 11

nad) ©ilgal, jurürftragetl '. 1)iefe gemaltfame Mombiuatum beruht auf

rr»em (Sinbrucf, Dan 5. 9Rof. 27, 2. ."5 oon einer ?lufrid)tung öon Steinen

rebet, bie unmittelbar nad) ber Überfdueitung be3 SorbanS erfolgt unb

)U Der ßrricrjtung ber ^eugeniteine in ©ilgal in parallele fterjt. Ob
nidu bocti liier jenen Steinen m lpriui^lid) ein neuer Sinn gegeben werben

foflte? Tann wäre bie SSetfnüpfung mit bem Elitär auf bem ©bat, bei

anberer ,\>erfunft fein inüjjte, erft nactjträgiidj gcfdietjen.

Tie heutigen Samaritaner, weld)e bei bem ©ilgal Don 5. SDcof. 11, 30

.in bie öftlicrjen 3?anbberge ber libene öon
c

askar beuten, geigen auf

bem ©ariggim eine Weibe grojjer behaltener Steine atö bie Steine 3ofuac-.

Sie bilben ba ben .lieft einer bem öau SuftinianS Dorgängigen Sub-

[truhion unb förtnten mit bem Unterbau beS alten Xempelv ber Samari

taner jufammenljängen. ^u wciterreicfjenben Vermutungen geben fie feine

3$eranlaffung.

S8on ber nur in einen Malfauürid) getriebenen Sdjrift ber Steine

Sofuaä (5. Dcai. 27, 2. 4)'-' bat mau ftetl gefunben, haft fie nidu

wetterfeit mar. Setiin mödjte barin eine jüngere Sitte be8 Scrjreibeuv

feljen, wetetje bie Slbänberung ber älteren Sßorfcrjrift, baä ©efe§ in bie

Steine einzugraben, gur [Jolge tjatte
3
. Stber bie »aläfttnifctjen Sdjutfinber

wenben biefe äWetrjobe bei irjren Sd)ultafe(n an, weit e3 fid) babei nur

um Sdirift Don oorübergeljenber öebeutung tjanbett. S)a§ ©efen fall

bod) wotjl auf Malt gefdjrieben toerben, meil biefe Sdjrift uid)t beftimmt

ift, füi alle Reiten, fonbern nur im Slugenblid beS ©intrittS in öa3 uer*

fjeifeene ßanb bie ©eftung be§ ©efe§e§ für feine neuen 33emot)ner feftgu*

legen. S)abei toirb aber audj bie Xatfadje mafegebenb gewefen fein, ba$

bie fpäter norf) Dortjanbenen Steine oljne Snfcr)rift waren unb alfo nur

eine onirfirüt mit öergänglicr)er Sd)rift getragen haben tonnten.

9tadi 1. M. 18, 31 f. bat Ülia auf bem Marmel einen SHtar auä

groölf Steinen errichtet. Slber bie ©rtoätjnung ber gwötf Steine, nieldie

Den regelmäßigen gortfdjritt be§ 93eridjte3 unterbricht, ift wol)l nur auf

einen Späteren gurücfgufütjren, ber in Erinnerung an bie (Sreigniffe öon

Sinai unb dorn li'bal (beg. ©ariggim) bie gtoötfgatjl ber Stämme audi

auf bem Marmel angebeutet toiffen wollte.

1 Bot. VII 5, lof. Bot. VIII H-8, j. Bot. 21cf. 60 Milien wären 90 km.

93on ©itgal nadj Sichern finb InbeS nueb nidu 50 km, bie fid) aüenfattä an einem

läge jurücflegeu tieiicn.

- Sdjatfpnnigerroeife febhenen bie Dfabbineii au3 bem bäer in 5. äRof. 1, •"», ban

audj SDiofe mit bem ©efe£ befdmeDene Steine etriefnet f)äbt, b. 3ot. 35b, Zo\. Bot.

VIII 6, anbetä i. Sot. 2\ d;

s
©itflaf, S. 25.



\~) Tcv (&tlgal ber SBibel mtb bie Stctnfreife ^aläfitnot.

Un§ mag jtemlicb gleichgültig fein, wo genau bie in ber 33ibet er=

wäljuien ©ruppen uon gwölf Steinen fich befanben unb wie bie Steine

fetbft auSfaljen. 9lber e§ wäre bebeutungSOolt, wenn wir wüßten, in

meldjer Crbnung fte aufgeteilt waren. 2)afe fie urfurüngtict) einen Sh
-

ei§

bilbeten, i[t wenigftenS für bie (Steine uon ©itgal eine jet>t weit öer*

breitete Stnnacjme. 3J?cm meint [ogar, ber 9came ©ilgal bebeute nidi)t§

anbereS al§ „SteinfreiS", ber SJcitteluuntt be§ §etßgtum§ uon ©tlgal

fei eben ein alter SteintreiS gemefen, beffen (Sntfterjung bie biblifcbe @r=

gätjlung erfrören wolle 1
. Sludj baZ uerwanbte Söort gelllöt fei Sof. 18, 17;

22, 10 mit „Steinfreife" 51t überfein
2

.

SEßenn bte§ richtig ift, fo würbe bie $3ebeutung be§ SteiutreifeS uon

©ilgat noch baburch warfen, ba^, eS eine gange 2lngat)l oon Crtfdjaften

biefeö 9kmen§ im alten üßaläjtina gegeben l)aben mufe. 3luar t-ft baS

©tlgal uon 3»of. 15, 7 nad) 18, 17 wotjl nur ein Sd)reibfet)(er für @e^

tilotli,
f.
PJB 1913, S. 17 f., unb e§ ift ungewiß ob 5. ätfof. 11, 30 unb

1. S. 7, 16, 2. $. 2, lf.; 4, 38 ein gweite3 ober ein gwetteS unb

brttteg ßiilgat genannt wirb, wie mancrje meinen 3
, ©in britteö ober Gierte«

läge bann 3of. 12, 23 oor, ein ©etf) t)a*©ttgal 9M). 12, 29. ©icher

ift aber, ba$ wir in Sßaläfttnä nod) immer eine 2lngat)l Crtlict) leiten

haben, bereu üftame auf alte§ ©ilgal gurüdweift. 33ei Serufatem gibt eS

am SSege nach.
c

en kärim ein wenig befannte§ grabtofeS Heiligtum be§

schech dscheldschil unb nalje bem ^Dorfe rammün bie §öl)le be£ schech

dschuldschfil. Süblid) Oon 9)?ar Saba finbet man in einem %ai eine

niebrige ^erraffe, bie gelegentlid) al§ Sagerptaij oon SSebuinen bient unb

ben 9?amen dscheldschel ober dschekldschil el-röräni fül)rt. dscheldschel

der abu mesch
c

al ift ein -Sauget ^n ^ er 9iät)e be§ £)orfe§, nach, bem e§

benannt ift, im Üftorbmeften uon Serufalem, unb ba$ nicrjt weit bauon

belegene uiiim safü f)at and) einen runben <£)ügei mit abgeplatter Suitje,

ben man bort dscheldschel, anbermärt§ kastal nennt 4
. (Sine ebene felfige

§ölbe weftlid) uon Hebron Reifet ed - dscheldschil, oftlicb uon Hebron

1

(ionbcr, Syrian Stoiie-Lore, S. 44 ff.: Hetli and Moab, <B. 273; ®utl)c,

ZDPV 1890, S. 129; £itrge§ Sibelwörterbud}, Strt. ©ilgol; 3>tllmann 3U Sof. 4,

19, & ol,Ringer 311 3of. 4, 20; titlet, (.«efd). b. S3olfe§ Sfrael IT, S. 115, in

$ou&fdj§ SHbeltperf 31t 9tt. 3, 19; iölifs in §afiing§, Dict. of the Bible, 2lrt.Gilgal;

©. 81. ©mittj, Encycl. Bibl, 9trt. Gilgal; SBenäinger, J&ebr. 9lvd)äologie2
f
B. 313f.;

Sorge, Si'epbnim, S. 8.

2 S. S8ub,( im äSörterbudj, ^pljinger in Maii^fdjö Sibelmerf, Sorge,
:)tepliaim, B. 8.

3 S, 3iüe£t Setiin, ©ilgal (1917).

4 P.TB 1913, B. 39, 1914, 2. 30.



Jic @}üßa(oite in Sßaläftiua. l:;

ein ganger ^ö^engug ed-dschelädsehil *. S)a8 Torf dsohildsohelije a
,

uielleicbt ba$ bei (SufebiuS in bet ©egenb uon 53ett)el uermntete

©algata, liegt auf grojjer .\>öhe nörblidj üon Cserufalein, eine Stuin'e

dschandschul, mir alc- 'adscheodschül begeicrjnet, mit einem weli im

^ügeÜanb mefttidj Don betnüba, baS Torf dschildschülie, (SufebiuS ak-

©algultö befannt, in ber Müftenebenc, eine jent abgeräumte Wuinenftätte

ed-dsehuledsehil, bie nie eine antife Crtfdiaft mar, auf einem £;>üa,el oft«

lid) uon oäblus8, ein Sßafferlauf unb eine ÜÄütjle dscheldschel bei besän,

eine ilinine dschnndsohel bei JrjruS, dschunedschil im beläd beschäm

fiiMid) uom käsimije-^uffe, eine DrtSlage dscheldschlH füblid) uon el-

kerak im ßanbe üftoabS. Me bieje Crtlid]feiten mit SuSnatjme ber

uier äuletit genannten tjabe ich aufgefudjt SBon einem Steinfreife, ber

bie Benennung Deranlafji haben fönnte, mar nierjt* §u ielien, auch, nicfjt

in ed-dsehaledschil bei oäblus, mo .\>ölfd)er ben uon Trümmern unb

Steinen befreiten £ügelgipfel für einen 8teinfrei>? uon 70 m Turcrjmefier

hielt'"'. "Otirt^enbv bat einer ber gahlreichen Steinfreife, bie id) in ^afäfttna

fall, ben üRamen ©itgal in feiner Umgebung geljabt. o>n snr bähir fagte

man mir, dscheldschal be^eict^ne einen öerg mit mnber ©iufelfläd]e. 5m
SBauembtaleft bei Csernfalem bat man dsebödsehal für „häufen". $8on

bem ^ermahnen uon 2rf)crben bnrd) bälgen eine* Steinblotfv brauste

mau einmal baS Zeitwort dscheldschel, ba§ aber für „mälzen" fonft

nicht nblid) ift.

3)a8 hebraifdie gilgäl [jeifjt and) nid)t „.Stretc-", mofür bie hebräifdje

Sttradje anbere SluSbrütfe bat, fonbern, gemäß feiner ,s>erfnnft uon gilgel

„rollen", entmeber ein „Collen", mie e§ im Sofuabudj uerftanben mirb

(f. o.)/ ober etiuav £d)eibcn^ ober kugelförmiges, ba§ fiefj rollen ließe.

So fönnte alfo jeber runbe Stein fo heilen, nnb and) Übertraanna, auf

einen rnnben £ügel märe benfbar. Ter $8efd)neibung§f)ügel be« ©tlgal

bei O»erid)o fönnte ber gilgäl be* Crteo t]emefen fein, mochten bie giüölf

Steine uitv bem Sorban auf trjm ober um il)n ftel)en ober nicf)t°. Über

bloße SSermutungen fommen mir hier ntcrjt hjnaitv. 233ir finb jogar ge=

nötigt tjingujufügen, bau bie rindige au§ bem baläftinifdjen Altertum auf

1 P.TB 1911, 3 15.

J PJB 190H, 2. II: Seilt«, IMilaal, 3. 11, itod) ivrtümlicfi dschildschilja

genannt.
:t P.TB 1911, 3. 17f.
4 3ü mit genannt: l'inul, \Hrabia "^etraea I, 5. 364 dscheldschül.

' ZDPV 1910, 3. 103; f. aber PJB 1911, 3. 17 f.

Sincent, Canaan, 3. 4M, behauptet, „in bev iHrdnudogie" tieitje ein .s>auieu

non mit lirbe gemifditen j"yclbfteinen galgal, lünt aber bie biblifdie
s-8ebentnng beä

MuSbrurfg nnbeiiiiievt.



14 =?m ©Mgal ber $3ibel imb bie 8teinheife v
}*aläftina3.

uns gelommene i^eftctjertc Oveilje nürflid)er 9)calfteine, bie berühmten

jetjn, unb oielieidjt mfprünglid) elf ober gtofllf
1 SRentjir uon ©efer

2
, nid)t

freiSförmig ift, fonbern eine gerabe, norbfüblicr) gerichtete Sinte bilbet.

Sine giueite 3Jett)e uon urfprünglid) fieben Steinen fjcit Üßtacaltfter eben*

falls in tiefer in einem Sönu gefunben, ben er für einen lemuel l)ält

(a. a. D., ©. 406 f.). 2lber bie fafrate Statur ber Steine ebenfomol)l ätä

bes 93aue§ ift nicfjt fictjer enuiefen
3
. ©I ift vuarjrfdjeinlidj, bau bie

lOcalfteine uon ©efer nid)t als? ©ötterbilber, fonbern als ©ebenffteine
4 ober

aud) ßeugniäfteine auf^ufaffen ftnb, fo bafj fie ben Steinen uom Sinai

ober üom ©ilgal in jeber SBegietjung entfpred)en. 8n einer 9ieil)e fteljen

and) bie tjeiligen Sßfätjte nnb Steine auf ber SSronäetafel oon Snja 5
,

lueldje ein Heiligtum mit gtuei Sittären abjubilben fdjeint. £>ielleid)t foüten

jogar mei parallele Sieirjen oon je fünf Sßfäfjlen angebeutet werben. ®enn

bem erften ^fal)l ober Pfeiler auf ber regten Seite entfpnctjt ein eben*

folget tinf-o, unb eine Snfcrjrift liefe für bie Sßiebergabe ber übrigen rjier

feinen 9Raum. bitten Steintreiö l)at man freilid) auct) in ©efer gefunben,

unb SRacalifter betrachtete if)n einmal al§ 53eftanbteil eines* Kig-h Place6
.

?lber ber fleine ilreis oon etum 2 m ©Urdjmeffer, beffen llmujaffungSs

üeine uon etum ".
2
m £)öt)e burd) ßetjm miteinanber uerbunben ftnb,

fann auf mancherlei anbere SüBetfen ertlärt roerben. äftacalifter jdjeint

felbft fuäter bie fafrale Deutung biefer Siunbung aufgegeben 51t tjaben
7

.

Wü größerer Sidjerljeit laffen fid) als Üöeftanbteile eine3 Heiligtums

bie beiben freisinnigen Sßauroerfe oon über etum 5,60 m SDurcfjmeffer

anfyrecfjen, ioeld)e SJlacaüfter in ©ejer auf ber SBeftfeite ber oor()er er=

malmten SD?enl)irreit)e entbedte 8
. (Sine oben jdjmäler merbenbe üKauer oon

etum 1,80 m .!pö()e umgibt bei bem einen einen gepflafterten 9iaum,

luätvrenb bei bem anbereu nur biefeS ^flafter erhalten ift. £er ßmect

1 Tic flewalffge SaftS lhu' ber Glitte bev 9?et^e, lueldje jurocilen für' ciitejt

Sfltar iie£)alten movbeu ift, bat fichev auch einen IVeuliu- getragen, iDahrfcheiitlid] ben

in bev 9?äfie in einer jüngeren Scfcidjt anfgefnnbenen großen wohlbehaltenen Stein,.

welcher in ben lettten 3ftt)ren neben ber Wenhirrcifjc 51t febeu nuiv.

- 8. SRacalifte'r, The excavation of Gezer IT, 2. 386 ff.

3 Xa£ gilt oud) oon ben Sungfteinen be§ „lemucl*" uon SDiegibbo 8chn^

madjer, Teil el-Mutesellim 1, 8. 110f.).

4 So J()tevid), 3lrd)abtogiJdjer Sündiger be§ Ataiferl. Teitifdicn Otrdt». gnft.

U>09, 3, Sp. 376.
r

' 8. 2J tu cent, Canaan, 8. 444.

6 PEFQ 1902, 8. 321. Öenjinger, .s)ebr. Slt^öplogie 2
, 8. 323, brurft bie

•Jibbilbimg al§ ^öeifpiel eineä Steintveife« ab.

7

x"sn The excavation of Gezer fiubc ictj fie uidn genannt
8 PEFQ 1903, 8. 219ff, The excavation of Gezer II, 8 395f.



Seine erroetebai fafralen 2teinfrcijc. l.">

Meier ^anmerfe, bie feine 2teinfreije finb, Ijot aber ntrf)t aufgehellt werben

tonnen; benn äftacalifterä Vermutung, bau man ba lebenbige Schlangen

geheilten habe, entbehrt beS jureidjenben ©runbeS.

Sin ©teinfreiä hatte fid) nadj Sen^inger 1
in bem ausgegrabenen

Heiligtum Don teil es-$äfi, bo$ manche für ©attj halten, befnnben. 8Jbei

bie baffir angeiproerjenen ßangfteine bilben feinen ttreiv, fonbem eine

8inie, unb ber 2lu8grabung3berid)t9 erflärt e8 nur für eine „blor, annehm-

bare vnipotheje", bafj fie urfprünglid) im .streife geftanben hätten. Slufeer

Dem ift noch, immer nicht erwtefen, ba& ber ©au, meterjem bie Steine

angetjören, überhaupt ein Heiligtum roar. (Sbenfo ungenrifc iit bie Deu-

tung ber „Weite eine-? SteinfreifeS* bei 2 eil in, Teil Ta'annek, 2. 11.

meldje SBilfe 8
nicht als ©eiföiel eineä paläuiniidjen Bteinfreifes hätte

abhüben (ollen.

;>u beut für Sfraetö ©efd)td)te l)odjbebeutfamen Heiligtum Don

SBetljel hat man neuerbingS in ^iehung gefegt einen Dermeintltdien

£teinfrei§ wenig nörblid) Dom jetzigen ©orfe hetln, oft lirf) uon ber alten

g>m>92orbftrafee beS SanbeS*. Serjon Sonber hat aber betont, bar, Das

bafür angefproebjene gelfenrunb eine natürliche ®rfa)einung unb fein «Stein*

frei* fei
5

. 3n ber £at hanbelt eä ftdj gar nicht um bie 9teite einer

alten Steinfenung, Oon ber ©utfje 6 unb Sßincent 7
hier reben , fonbern

mit eine anfällige, nnregelmäfeig freiäförmige Surfe in einem großen ^-elbe

van natürlichen .scalfft ein hänfen, nnähnlid) allein, ma* fonft ai§ ©teinfreiS

in Sßaläftina befannt ift. Stufeerbem 5eigt bie gan^e Umgebung, bau bas

alte Heiligtum oon Settjel, roetc^eS bie Äönige 3frael§ jettgemäfe uinges

ftaltet hatten, in ber Umgebung bieie* Don 9)cenfd)ent)anb fanin berührten

platte* nid)t gelegen hat.

2113 SRefultat ber bisherigen llmfctjau fönnen mir be$eidjnen, ban

fiiteraiur unb Slussgrabungen un§ für Sßaläjiina fein gefiedertes Seifpiel

einer treisfürmigen Steinfenung mit erfennbärer fafraler öebeutung er*

.leben. Sßon bieier Seite her bleiben mir alfo fü^rerloö Tür bie nun

folgenbe Unterfucfjung ber auf öaläftinifdjem SSoben in nid)t geringer

;>ahl mtrflid) uor()anbenen Stein frei je.

1 v>ebr. lUtdjäoloflie
2

, 2. 320.

- N

-ölir, u. SKocalifter, Excavations in Palestine, S. 43; 33lacaltftcr betont

Jofloi fpät« PEFQ 1902, 2. 321, bofi bie Steine bt§ tu-iltgtume Do« teil e^-säfi

feinen M cei^ bilbctcn.

cübiuejleuropäijcbe 0.iieijalitt)f altiir unö itjre iücaielnmgen jum Orient, 2. 26.

1 ©. 81. 2 müh, Encycl. Bibl., 9tit Bethel.

1 Survej of Western Palestine. IF, 2. 2%, PEFQ 1881, 3. 255.

* ftuqeä "-öibelnjörtetbucb, Art. (Wilgal.

t'.inaan, 2. 410.



16 3)er Onlgal ber 33tbel unb bte Stetnfceife ^aläfiuiaS.

Setbftuerftänbticb, ergebe tcfj feinen Wnfprucfj barauf, alle Steinfreife

^atäftinaS %u fennen. 9tur biejenigen, lnetc^e mir auf Sßegen anberen

ßieleci gelegentlich aufgeftofcen finb, Ijabe id) öer§eicb,nen tonnen. @§ finb

bereit 46, mo^u bann nod) 21 Oon anberen beobachtete ^öeifpiete fommen.

(Sine
s?ln3al)l oon mir ntctjt mitgewählter Steinfreife, befonberS in ©atiläa,

uer^eiccjitet ü arge, 9iepf)aim, im sJiegifter, S. 757. £>ie genaue Stfte ber

oon mir gemeffenen Steinfreife t)offe id) anbermärtv geben git lönnen.

hierbei [inb aber nur biejentgen Steiuietmngen gerechnet, tüetcfje mir als

„alt" erfcrjienen, b. {). öon benen Hat mar, baB fte mit einer jetjt nod)

(ebenbigen SBöfföfttte nicf)t unmittelbar 5ufainmenljängen. 2$on neuen

Steinfreifen, meiere bie jetzige 9Solf§fitte gejefjaffen tjat, l)abe icb 26 in

näheren 2(ugenfcfjein genommen, 51t benen §ei)n oon anberen gefefjene

llinäitge^äljlt werben fönnen. üftimmt man ba^u nod) eine Qaty °on elf

oon mir unb fünf oon anberen gefammelten 33eifpielen oiereefiger Stein;

fetjungen oermanbten ©rjarafterS, fo ergibt baZ im (üan^en ein Material

oon 119 (Einheiten, oon bem gefjofft merben barf, baß menigftenS feine

ber in Sßaläftina babei üorfommenben 2t)pen barin fe£)len.

Unter ben „alten Steint reifen" muffen guerft bie „großen"

genannt merben, metdje bureb tcjrc 2lu§berjnung biy 31t 80 m Surcfjmeffer

fiefj oon ben übrigen abgeben. @§ bjanbelt fiel) ba juerft um bie oon

Steinm allen eingefd)toffenen Greife be§ wädi dschded, be§ 9cebo, oon

köm jädehüz unb umm huttwa in ber Sanbfcbaft belka jenfeitS be3 Sorban 1
.

Den 3iingmall auf bem 9tebo fjält ftarge'2 mol)l mit 9iecbt für bie oon

9Jcufil bort gefeljene Ummauerung eine§ ^tafcjeg, ber ifjm ein alter 28ein=

garten gu fein febien. tiefer Sungmall märe bann ein ^öeifpiel für ben 2Saü

(gäder), ben Sefaja in feinem Siebe 00m Steingarten enoätjnt (Sef. 5, 5).

2tu§ eigner 2tnfchauung fenne icb ben StingmaÜ be-J wädi dschded am

Sübfufee be§ üftebo. öin 2 m [)ol)er SSatl an$ flehten Steinen, ber

felbft 16—18 m breit ift, umgibt lütfenlo§ einen freiöförmigen ^|31at>

oon 35—36 m SDurcbmeffer. (Sin formaler Cuermall §ief)t fief) gerablinig

bureb ben 3)cittelraum, aber nirfjt gan^ in ber üDtitte, oon WSW nad)

ONO. 2)er SheiSmali liegt an einer Jalmenbung auf einem £>üget=

oorfprung unb erfcheint be3l)atb bem Sefcrjauer am el)eften mie bie ®e=

feftigung eines fleinen 2ager§. Der Quermatt folite bann einen Steil be*

ÖagerS etma für Siere abgrenzen, fönnte aber aurf) in jüngerer 3eit 3U

bemfelben ßwede [jergericrjtet fein, mie benn auch mirftich gtoei fleine

SBiefjiraale an feiner Seite gu erfennen finb. 2ftan mürbe bann etma bie

1 (So üb er, Survey of Eastern Palestiiie, S. 98 ff-, 202, 157, 248.
;

2
9rep[)atm, S. 43").



®roße 3 1 ei 11 f reife unb Öieljfraale. 17

©emerfung ©uljli üi [einem SBörterbucrj jitm l)ebräifd)en SBorte tim

l)erbei
(
yelien, bai bebeuten f oll : „3ettlager ber Womaben, baS uon einem

3dun au8 aufgefd)icrjteten Steinen umgeben ift." ^(ber lueber au-:- bet

©egemoart nodi auS bei
-

Vergangenheit ift mir biefe £atfacb,e befannt ',

fo uiele 3elttdger idj aitd) atä foldje über in ben uon il)nen l)interlaffenen

©puren betrachtet liabe. Jtodj fetjlt e3 jUt fel)r an gefiederten anber

meitigen SBeifpieten berfelben Slrt, als bafl man fid) bei biefer Deutung

Döflig beruhigen fönnte. lionber bat eis bebeutnngvuoll gefunben, bau

bie Diidjtung beö Ouetwaül nad) beni rudschm el-meehaijet auf einem naljen

33erge meife.
v
Jtber eö ift nicfjt eingufeljen, mäS bie bem iöefd)auer nittjt

auffaßenbe 9fäd)tung auf bie OrtStage ber alten Stabt sJiebo l)ätte be»

beuten foüen.

@ro|e Streife, bie nietjt uon SBällen, fonbern uon einfachen @tein=

tegungen ober roljen dauern umgeben finb, finben fid) bei teil zif
2

(11 ju 15'
(

.j m), bei 'nrumäti auf bem rfis el-merkeb (63
'), bei bem

rudschm serära (30': 40'), bei el-matäbe* unterhalb be3 Sßeor*

bergeS (45'), el-mahder (45
')

8
. SBon bem Streife bei rudschm serära

fugt ber (intbeefer Sonber felbft, er fei mord ein br^antinifcfjer $8ief)=

fraal, öom .Streife am Sßeorberge, er fei üietteicfjt mobern. 3)er teuere

Slreic- uon 26 31t 31 in, in beffen Sübenbe ein 9Jfaueröierecf uon 4 (bjtu. 3)

3U 6 m eingebaut ift, ba§ bem Wirten bienen tonnte, mufj firfjer al§ ein

SBierjfrdal gelten, ebenfo mie ba$ uon mädjtigen ^rodenmauern eingefaßte

alte "Kunb uon 63 : 70 m l)urd)meffer bei chirbet el-rueskene, baä

nod) immer bem s
^iel) bient '. 3)ann mären jte in ber 53ibel enuärjnt

in Sßf. 78, 70: „unb er (@ott) erroärjlte feinen Snecfjt 3)arnb unb naljm

it)n öon ben @d)afr)ürben" (mikläöt) 5
. 5)er SSiecjfraal bei Araber arab.

sir. aram. Kr) beftet)t au§ einer mefjr ober minber roll l)eigeiteüten meifi

freiöförmigen ober oualeu Steinmauer, bie märjrenb ber ^ßenututng burd)

bie gerben geiuöl)nlid) nod) mit dornen beiueljrt luirb, um ben Sdjafalen

unb SSötfen ba§ llberfteigen 51t erforderen. Wan finbet folcfje Straale

1 Daä (jeBr, Hrä idjeiut grabe t>ou einet Ummatlung ab.^ufefyen. d» be^eidinet

borjugSwcife ba& freisförmige (ober triererfige) 3elttager ber Womabcu.
2

üJiit einer Jöbble in ber Wiüt.

Goubcr, Survey of Eastern Palestine. 3. 205, 208, 231, 183
f. 3>er uon

lionber, Heth and Moab, ©. 250, aufgeführte SteinfreiS hadschuref en-nasära

oberhalb 2tberia3 nun"; au§td?eiben, med feine gans jexfhceut liegenben Steine jcbmerlid)

einen KtelS bilbeten. Siene barttber £rte unb 25ege 3efu, S- Ulf.
4 PJB 1914, ©. 41.

6 2uf. 2, 8 fann fetjr root>l an ein Übernadjten ber Wirten auf freiem ^elbe

ob,ne Würben gebad)t fein (1. latmau, Crte unb Söege gefu, 8. 39), rceil nur

Sutbere Überlegung bie .stürben ermahnt.

l'aläftinaiotirtmcl) XV. >



18 £er ÖHIgal ber Sibel itnb bie Steuifreife SßaläfünasS.

in allen ©rößen, unb eS ift nicfjt ein§ufe[)en, warum nicfjt f)ter unb ba

9?efte berfetben auS alten ßetten auf nn§ gefommen fein follten.

Scfjmterigteiten begegnet biefe Seutung unter ben mir befannten

Veifüielen nur bei bem üon @raf ü. 3)cülinen entbecften, üon mir nidjt

qeferjenen SteinfreiS üon a
c
räk ez-zirän auf bem Marmel 1

. Seine Um^

wallung, bie nur §ur §ätfte ermatten tft, bilben gtoet 9ieif>en großer

ortfjoftatifdjer Steine Don gegen ^mei guß £öt)e. Sa tft e§ ferner, an

einen Vieljfraal ju beulen, unb aucfj ein mitten burcfj ben SheiS üon

NW nad) SO fütjrenber geüflafterter Sßfab forbert eine anbere Deutung.

(Sine SRifcrje in einer getSwanb, nur 15 m füblid) üom Greife, geljört

oietteid)t aud) nod) $ur Anlage, wäfjrenb e§ fragtid) tft, ob im Often

bie Xrümmer eines SBauwerfS, bei bem man brei runbe fäulenartige

Steine gefunben tjat, ba^u^uredjnen finb. ©er ©ntbeder benft bei ben

Steinen an fjeilige Steten unb nennt ba§> ©an^e eine SMtftätte. Sie

iftöglidjteit baoon tann man jugeben, beweisbar aber ift eS nicfjt. ©e=

nauere Unterfucrjung fönnte fjier mie bei anberen „Heiligtümern" beS (£nt*

bederS 2 etwas fetjr 2lnbereS ergeben. StrjnltdjeS gilt öon bem großen

Ooal oon 60—70 m auf ber ^erraffe beS JpetltgtumS Don ed-der bei

"-Petra, baS üielleicfjt bem üergotteten Könige Dbobat gegolten f)at
3

. (Sin

Vieljtraal wirb eS faum fein. Slber waS man etwa bei Oüferfeften ha

getan fjat, bleibt um fo met)r bunfel, als bie eigentlichen Heiligtümer ber

Umgebung unabhängig üon biefem Goal im {yelfen liegen.

Steine Steinfreife, aber bocfj in biefem ßufammenfjang nennenswert,

finb gwei in ben tfd% gehauene freiSrunbe Vertiefungen bei Serufalem,

bie eine oon etwa 8 m Surcfjmeffer auf er-räs im Süben üon Serufalem
4

,

bie anbete üon etwa 25 m im Sorben üor bem SamaStuS=£or 5
, in ber

man ben äKittelraum etneS s3lmüt)itl)eaterS oermutet t)at.

(SS wäre mögtid), ba^, (Grabungen bei einigen ber großen Streife

Mntjalt böten für bie (Ermittlung tt)re§ SinneS unb $wede§. Slber bie

Hoffnung auf einen (Ertrag biefer Sirbett tft gering. Senn ba, wo man

in Suropa febe (Gelegenheit jur Unterfuctjung folctjer Streife gefjabt rjat,

ift man über bloße Vermutungen nicfjt fjinauSgefommen, unb bie

nücfjterne ardjäologifctje SStffenfdjaft befennt, baß man üon il)rem. Sinne

nichts wiffe
6

.

1 d. SKttlinen, Beiträge jut tfenntmS be§ Sarmel», 5. 128 ff.

2 8. PJB 1908, S. 32 f.; 1909, @. 16 f.

s ©almart, sJktra, S. 273.

* PJB 1908, 5. 34.

fc Sdjitf, ZDPV 1879, S. 102 ff., PEFQ 1893, S. 298 ff.

* 5)ed)elette, Manuel d'Archäologie Prehistorique I, ©. 444 ff.
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$poffnung8reitf)er ift bie öefdjäftigung mit ben ((einen Stein

f reifen, bie gemölinlid) etuui .'{—5 m Xmd)meffer haben. Sfjre Um»

faffung tonn attfi einem einfädln SRänb uon Eingelegten ober auft-jefteüten

/"yelbfteinen beftelien, e3 fbnnen aber and) jtnei ober brei, feiten mel)r,

Steinlagen übereinanber gelegt fein, fo hak bie Umumllung einer niebrigen

ÜRauer oon 30—100 cm .s>bl)e gleicht. Sieben ben einfachen Streifen

fommen Doppelfreife bor, entmeber in ber Steife, bau gte>ei 9teil)en Steine

ol)ne nennenswerten X'lbftanb nebeneinanber liegen, ober fo, baf} ein

größerer 3 ll1 ii cr)
enraum De^ e Leihen trennt. 3m erften jjafl gleidit bie

Ummallung mel)r einer uerftäiften SOiauer, im ^reiten Ijanbelt e§ fid) um
bie Abgrenzung eineS fleinen Svaumec- ringS um ben inneren .sireiv. iBei

bem Doppelfreiv letzterer 5trt ift meift ber innere SBafl and größeren,

juweilen aneb, aufgehellten Steinen l)ergeftellt, ber äufsere SBall befteljt

aus nur fiin^ele^ten Heineren ober bod) niebrigeren Steinen. Sod) aud)

ba£ Umgefehrte fommt uor: ausmenbig ftelit ein ftrang uon l)ol)en Steinen

ober uon einer boppelten Steintage, mä[)renb imuenbig nur niebrige Steine

angemanbt finb. "Dreifadje Greife fjabe id) felbft niemals beobachtet. 99C13

iöeifpiele nenne id) einen einfachen Steinfrcis am wädi es-selihi in ber

belka, ber etum 4 m im Xurdjmeffer f)at, einen £oppelfreis im wädi

;ibu-r-rdcne am ^eorberge mit einem äußeren Üiing uon aufgehellten

Steinen, 5,75 m im Durdjmeffer unb 80 cm Ijod), unb einen Poppet

freis in berfelben öiegenb mit einem äußeren Sfäng oon gmet ©teintagen,

5,20 m im £urd)meffer, bis 1 m f)od).
s-öeim ^weiten Streik ift ber

Abüanb beiber Steife ie()r gering, beim erften beträgt er etma 80 cm.

'Der üföittelraum ber Greife ift öftere ganj (eer, gutoeilen aber mit

Steinen aufgefüllt, bie manchmal, jebod) nidjt immer, uon bem ©inftnr$

ber ©infaffungen l)errüt)ren merben. 3n einigen fällen get)t eine oon

einigen Steinen gebilbete Querlinie oon W nad) ober oon NW nad)

SO burd) ben Sfrei«. Am wädi el-habis bei mädaba fanb id) einen

7,50 m breiten Steinfreie, in meldiem oon S nad) N in einer Weibe

brei 40 cm [)ol)e unb 50 cm breite XBlöcfe ftanben. SOcan nannte

mir bie Jen $latj rnatla' el-chazne „Slufftieg bes SdjaBeS", oermutete

alfo wolil barunter einen Sd)at3. Cberljalb ber £>albinfet bes 2oten

SKeereS finben fid) 8 Steinfreife biefer Strt, bei benen bie Sübfeite, nur

in einem galt bie Sftorbfeite, be§ Streife* mit Steinen ober l£rbe aufge=

füllt mar. Slcan erljielt ben ßinbrutf, als fei biefe Auffüllung als ©reib*

liiigel gemeint. £od) muß id) gleid) l)in$ufügen, ba\] mir jioeifelljaft

war, ob es fid) nid)t l)ier um jüngere 53ebuinengräber l)anbele, jumal

liier bod) iool)l bie moftemifetje JBeftattungSfitte mit Cit = 28efttage ber

ijeictje unb Sübridjtung be§ @efid)teS oorauegefetU mar. Anbers ftelit e-:-
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s
-8it>cl unb bie Stetnfreife 5ßaIö[itno§.

in betn rudschm el-haije im wädi abu-r-retame norbmeftlid) oon Ssericfjo,

wo bie Oftfeite eine* 3,40 m meffenben Snnenfreife3 burcfj ein ©rnb au§=

gefüllt i]'t. ©in Stufcettfreis' uon 7,20 m Xurdjtneffer gietjt fid) rtwj§jjerum

fowie ein pftaitercirjiilidjer iüobenbelag. ©in §toeiter feinerer Goppel freie-

tfi in bei" 9täl)e, aber aud) moberne Sebuinengräber. Sn ber Witte bei

alten Steinheife war ein eigentlicher ©rabljügel mentale 511 ernennen.

SBotjI aber fonunt e§ oor — ad)t 33eifpiele [inb mir bafür befannt —
baß in ber SDtitte be* einfachen ober boppelten .Streife-? ein einzelner ()öl)erer

Stein ober aud) jmei [)öfjere Steine nebeneinanber aufgeteilt [inb, weldje

benfmalartia, f)eroorragen. £>iefe SKalfteine finb öftere fnetjr ein SBürfel

al-5 ein Sängftein. 93ei beiu Greife im wädi abu-r-rdene ertjebt fid) ein

Stein Don etwa 80 cm im Öieuiert unb 1,15 m §ö()e in ber Witte

eine-3 einfachen Minges
1

Don 3,50 m Xurd)meffer. 2luf bem meschakkar-

53eriie nid)t meit baoou ftetjeu in ber ÜJfttte eine-? '"Doppelfreifey gmei

Steine in einer Ohne oon natf) W, bie nur 60—70 cm rjocfj finb,

aber 80 31t 85 cm unb 100 51t 80 cm in breite unb Side mefjen. ön

foldjem J-alle ragt ber äftalftein oft nur wenig ober gar nid)t über ben

if)n uingebenben 3iing. £)ierl)er gehören aud) bie ftäüe, in betten ber

fRing bie ©eftalt eines" fleinen §ofe§ bat, in beffen |)tntergtunö ber

üftalftein einfarf) ober hoppelt fid) ergebt. SSon biefer 2lrt gibt e-3 ein

SBeifpiel in el-mrerät bei mac

in. $>a ift Der äJcatftein 1,65 cm bjod) unb

am %u\]e 1 m breit, mälirenb auf feiner Oftfeite fid) eine unregelmäßige

Steiufetmng an ihn anfd)licf$t.
s

-öei kirmil füblid) oon Hebron fielen

gtbei Steine, oon beuen ber größere 1,20 m l)od) ift, auf ber SScftfeitc

eine§ §albfreije§. (iinen Stttar mit Opferfdjalen unb einem Steintreis

moÜte S d) um ad) er bei öd im gefeljeu bjaben \ 9catjere llnterfucrmng

unb 9caci)frage getgten mir aber, bafj es" fid) um bie 9iefte eines mea,a*

litl)ifd)en Purine« banbelte-. Qsine feltene Slbärt be§ Steintreifes" geigt

im ipintergrunb erneu einfachen Streifet einen mit il)ut gufammentjängenben

fleinen boppelten ober breifad)en gtneiteit .Streik, in beffen Witte }id) ein

Walftein erbebt, lionber bat ein *8eifpiel biefer Slrt bei ma
c

Iu oberhalb
c

en el-minje gefetjen
3

, 100 er 33etl) ^eor fud)t. 3d) l)abe e3 1904 bort

nicfjt finben fönuen, aber auf tal'at en-nfe
c

Tje Spuren eines anberen ge=

fef)en, bem ber Walfteitt fel)ttc.

2Ü3 einzigartig inufe gelten eine nod) nietjt erwähnte ©nippe in

el-mrerät. 1)a ift ein ganger natürlid)er ^)ügel oon aufgehellten Steinen

oöllig etnLiefaBt. 2tuf feinem l)öd)ften s^unft finb auf einer ?~yelsplatte

unmittelbar nebeneinanber ein größerer unb toeftlid) oon if)tn ein fleinerer

1 MuN beö DPV 1897, 3. 1.

2 PJB 1913, 5. 64.

3 Survey of Eastern Palestiüe, 5. 11
f.;

Heth and Moab, 6. 143, 252.
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boupetter Steinfreis (uon 10— 11 unb uon 6 m Durrfimeffer) 5« er=

fennen. "sin Dften befinbet ficf) ein anfdjeinenb natürliches 28a]
f
er l od) im

pfeifen, unterhalb am gfufe bcS $figel8 eine VHH)le. Unmittelbar uor bem

größeren Streife am Worbranbe ber [JelSplattc ftel)en brei SOcntüeine uon

1,65, 1,95 unb 1,53 m .Sj>öl)e, bauor erhebt fiel) in 3,65 m ttbftanb,

aber nact) SBeften gerücft, eine Weihe uon 8 aufgehellten Steinen; bann,

nod) 10,90 in lueiter entfernt, eine jweite Weihe uon etiua 16 aufge»

iteflten Steinen feljr ueriebiebener ©röße, bicie 9?ei()e grabe gegenüber

Den beiben M reifen. Wart) ÜNorboften §u liegt innerhalb ber Umwaflung

beS .v»i'uiolv eine dteretfige Steinfejjung uon etwa 15 m breite unb 17 m
Sänge mit mehreren uuerlinien. Diefe SteinfeUitngen fehen au§, als

foliten hier Wäume abgegrenzt »erben. 2tber ein Doltftanbiger 93erfdjluf|

fel)lt, nnb [ebenfalls mären bie 9fcäume ftet§ bad)to3 gemefen. Sin

yraftiferjer ßmerf ift hier nicht ftar, währenb er nnbenfbar feffeint bei ben

Steinfreifen auf Der v>ohe beS £>ügeli§ nnb ringS um U)it herum, lionber

war überzeugt, hier ein Heiligtum uor fid) ju [jaben, nnb beutete ben

tarnen be§ SßfafceS uom ©eftreidjen ber Steine mit 93lut ober Dl. SS

heißt aber „bie Meinen SBäijjpläfce" (für Sfel ufw.). SDtadengie bad)te

an eine ©iebelung, Sarge an alte ©artenanlagen. Tic letztgenannte

Srflärung luirb auf fetnen gfafl bem Datbeftanbe ^ered)t. Da bie Um-

gebung eine große megalithtfctje Wefrouole ift, fd)eint es ihr üttittelpunft

511 fein. Cb ber Slfynljerr bes Stamme§ hier feinen wirtlichen ober

ibeellen ©rabplatj hatte?

$um SBergleidje mit ber grofjen $ai)[ ber Keinen Stetnfreife bieten

fid) junädjft bar bie rnnben Steinfejjungen, welcfje oft bie paläftinifcfjen

Dolmen, b. I). oberirbiferje megalitl)ifd)e (Gräber aus neolithifcrjer ^eit,

umgeben unb alfo fie mit einem Meinen iöe^irf einfaffen, ber wal)rfd)ein=

lid) als unantaftbar gegolten l)at. Saö fie bem oberirbifd)en ®rabe

leifteten, werben bie bloßen ©teinfreife für eine uuterirbifd)e Öeife^ung

bebeuten. 3n biefe ^HidHuiui weifen and) bie Steint reife ber Oceu

jett, uon benen utele bie ©rabmäler uon Prionen finb, an bereu ß)e;

fd)uhtlid)feit gar nid)t gezweifelt werben fann. irs Ijanbelt fid) 511m Xeit

um Stammeshaupter, bereu ©rab ein eigentümliches ^lufehen erhalten

hat, 511m Seil um Sßerfonen, bie fd)on bei Seb^eiten ben Stuf befonberer

©ottesnätje befaßen, uon benen man beäljalb audi nad) bem -lobe an

heilbringenbe SBirfungen glaubte. Dann aber fehlt eS nid)t an ©rä'brrn

uieler ^riuaiperfonen ol)ne weitere iüebeutung, bereu ,}orm l)ier heran*

gebogen merben muß.

Sie in Sßaläftina uerbreitetfte äufjere tluSftattung bes ©rabeS bei

dauern unb ^ebuinen befteht in einer ^ebetfung ber Cberfiärf)e beleihen
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mit (Steinen, unter benen am 5?opf- unb gußenbe, b. [j. im Cften unb

heften, giuet Ijeröorragen, bte baS @rab als folcfjeS fenngeicrmen. iJiefe

Reißen arabifd) näsie, PI. nauäsi, bebuinifd) nasibe, PI. nasäib. s^iel=

fad) geigt bte Stellung beS $opffteinS in ber SängSrid)tung ober breiten*

rictjtung beS ©rabeS an, ob ein Wann ober eine ^rau bann rubjt. £>ie

Steinbebedung, toetd^e baS ©rab üor witben Vieren fdtjüt^en foll, wirb

öfters erfe$t burcfj eine bloBe Umrahmung ber ©rabflädje mit Steinen,

bie meift ein länglid)eS Dual bilbet. 3Senn fte fid) ber Sh-etSform nähert,

wie eS öfters ber galt ift — man fann bei Serufalem auf bem grtebtjof

oon kalönie 33eifpiete bafür fernen — fjaben wir einen mobernen Steim

freiS. Sie llmfaffung fann auS einer einfachen Segung größerer Steine

befteljen. (S§ fann aber aud) auS mehreren Steinfagen eine S)cauer er=

baut ober auS Keinen Steinen ein SBall aufgeworfen fein, £)ie $opf=

unb gufefteine feljteu öfters. Slber guweilen fjat man fie aüein in ben

teeren SDftttelraum beS ÄreifeS gefegt wie beim ©rab beS schech suelib

auf bem meschakkar-^erge 1
, baS Sttufit für Seil) $eor rjätt, Arabia

Petraea I, S. 344, 348, unb beim ?lf)nf)errn ber abu 1-ranarn-Sßebuineu

auf ber £)öbje beS 9?ebo, beffen wirflid)eS ©rab fid) aber anberwärtS

befinbet. 9)can benutzt baS ©cfjeingrab für feine ^ereljrung, weift aber

fel)r wof)t, bafc er gwifcfjen wfuli wäli unb niödschib ruf)t. Sie Steine

geigen rjier, wo baS eigentliche ©rab fid) befinbet, unb bie llmfaffung, bk

weiter ift als bie ©rabftelle, wirb gur ©renge eineS fleinen SSegirfS um
baS ©rab Ijer. (£in wirfücfjer ©rabljügel auS fleinen Steinen fann in

ber SDatte biefeS 23egirfS aufgeworfen werben, wie eS bei einem schech-

©rabe in ber üMje uon kal
c

at el-hösu gefcfjeljen ift. 2lber eS fommt

aud) Dor, bau mehrere ©räber Oon einer gemetnfamen UmwaKung ein-

gefaßt werben. Qmei uno fogar fedjS ©räber fanb id) bei teil nimrlu

in biefer 2Beife 31t einer ©rabftätte oereinigt.

@S ift bloße ©efcfjmadSfacrje, ob bie llinwallung runb, ooal ober

uieretfig bergefteüt wirb. SJiacalifter bat in ©eger beim ©rab beS

schf'ch dschub'as fogar Spuren einer älteren bretfacfjen oieredigen Steine

legung gefunben, wä()renb jebenfallS bei mobernen ©räbern bie einfache

ilmwathtng auSfdjlieBlid) üblid) ift. 93ei ^äuptlingSgräbern t)at man

feit einiger ßeit angefangen, bie ftäbtifdje gorm eineS gemauerten ©rab=

aufbauS mit 5?opf= unb guBftein anguwenben 2
. 23ebuinifd)er Slunftfinu

oerfiel)t biefe bauten öfters mit ben Symbolen ber ©aftlicfjfeit, ben

9Miefbarftellungen uon s
J?öftpfanne, Dörfer, ftanne unb Xaffen für bm

!) ©. PJB. 1911, Slbbilbmtg 12.

z
) ßbeuba, ?tbbtlbunfl 15.
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ftaffee, Sdjüffcht für Jletfcrj unb 9tei§, bie neuerbingS für Srjmbofe

jr>es? Opfert ausgegeben morben flnb '.

?Ü3 ©ettfamfeit fei etteöfjnr, bafj bei et-fläfa nm Dftronbe ber

tfraba fict) aud) (Gräber finben, bei betten man ficb bamit begnügt t)at,

auf ber Sftorbfeite beS ©rabrjügefS eine bogenförmige Steinmauer oon

70 em A>öl)e gu errichten, at§ foüte ber Xote Dor allem gegen ben

SRorbminb gefd)ü$t werben.

ÜJtocrj eine ©igenart be§ mobernen ©teinfreife? bebarf ber
s^

fjjredjung: bie tjäufige Anbringung etneä ©ingangS in ber UmmaUung,

meldie bei atten ©teinfreifen nictjt beobachtet merben fann. An ftri) märe

uerftänblid), ba$ ber Se^irf eineä ®rabe§ aud) einen 3u9an9 fjaben foü.

Aber biefe 3u 9an fl
e finb ()ter gumeUen fo tlein, bafj fte eine praftifcqe

SBebeutung ntct)t l)aben fönnen. ©urcb, eine Öffnung Don 100 : 67 cm

mie bei einem ©rabfreife oon dibän fann man oiel(eid)t norf) fd](üpfen.

Sei 80 : 55 cm, 60 : 80 cm märe ba$ ftriedjen möglicrj unb mirb auch,

tatfäcrjlid) ausgeführt, aber bei 48 : 44, 40 : 40, 30 : 20 cm f)ört jebe

©raucrjbarfeit ber Öffnung auf. Anwerbern ift bie UmmaUung fefyr oft

fo niebrig, bau man fte ohne Sdjirierigfeit überfcrjreiten fönnte unb alfo

gar feiner Türöffnung bebarf. £ro§bem bient ber (Eingang and) bann

einem prafttfcrjen ßioed. Gä beftefjt ber Siegel nad) aus gmei fenfrecfjt

fteljenben ^foftenfteinen, auf melcrje ein britter al§ :£ürftur5 rufjt. Auf

biefen 5£ürfturg leaien bie frommen Sefudjer bes ©rabes Heine Steine

unb Scherben, bie fte in ber sJcäl)e attfgetefen ()aben, aud) leere s^atronen=

hülfen aus ihrem (Mrtet, ober $eüen r °* e ft e üon ifyrem ©emanbe ab=

reiben. (Jon ber nennt biefe Tiinge ©aben unb be^eidjnet besl)alb ben

QHngang ber ©rabfreife als einen Altar 2
. Aber jene 2>ep öftren auf ben

©rabeingängen finb feine ©efcfjenfe an ben ütoten, oon bem fein Araber

oorausfeßt, baß er an Steindjen ober Sumpen ©efaUen fjat. SBietmetjr

finb fie greifbare ßeidjen bes ©rabbefud)es, meiere ben Toten ftetS baran

errinnern, meldje C^t)re unb Anbad)t ber Sefuctjer tejm geroibmet unb

meld)e Sitten er bargebraerjt tjat. Sie gteidjen ber Sifitenfarte, bie man

im befurijten £)aufe gurütfläBt. ®ie Türe bes ©rabfreifes mirb babei

betrachtet als bie Stätte, mo man §um Toten 3u
fl
an

fl
t) at m^ m^ *§m

jufammentrifft. SSBenn am ©rabe geopfert mirb mit 3ull1cnoun
fl

bes

SBerbienfteä beS Opferä an ben Toten, ftreicfjen manage uom Dpferblut an

bie Türpfoften, um auf biefe Sßeife bie Übergabe beS Opfers an ben

loten 5;: ooü^ierfen.

9)can ift oerfuerjt, 51t bem "Dreiftein ber ©rabtür ein ©egeuftiitf

1 Vincent, Canaan, S. 4 IG.

2 Survey of Eastern Palestine, ®. 2, 6; Herli aud lioab, 3. '^'•', S37.
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au§ ber römifcfjen 3 e^ §ßal&ftiiia8 Ijeran^u^iefim. Ser Xalmub berichtet

al3 feftfietjenbe Xrabition
1

: „2Ba§ fittb bie «Steine oon Setfj SluliS

(b. t). SDferfiiriuS ober £)ernie<§)? Einer l)ier, einer bort, nnb einer auf

iljnen." @§ mirb alfo eine primitioe gorm ber Rennen uorauSgefetjt,

uieldje au§ einem Sreiftein befianb. 3fber bamit joll bod) root)l nur bie

fleinfte ©eftatt eineä @tetnr)aufen§ befiniert werben, unb e§ ift and) fonjt

befannt, baß Steinljaufen (%mz^j gu ben Rennen be§ ?(ltertum§ ge*

f) orten unb fte §ulr>eiten erfetjten. Ser paläfttnifcrje Xalmub ergätjtt:
2

„Simeon, ber Sol)n 9iabbi§, tjatte einen SüferfuriuS im gelbe. Sa fagte

er gu einem Dörfler, ber gu irjm fam: Scfj t)abe gefjört, baß ber 2Ird)ont

morgen tjtcr oorbeüommen null, id) bejcrjmöre bid) bei beinern Seben,

baß bu biefe Steine megnimmft ! 5lte er fie bejeittgt bjatte, motlte er

fte nehmen, morauf Simeon jagte: Sie getjören mir" 3
. 50?an rebete

oon ben „güßen" j>e§ 9#ertUr unb meinte bamit bie um tfjn rjerum*

liegenben Steine, allenfalls bis auf 50 Collen Entfernung 4
. Sanacfj ift

bod) tDotjl bei biefen §ermen uorgugsmeife an blote Steinhaufen ge=

bacfjt. Sie bem @otte gemibmete $8erel)rung beftanb §mr>eilen barin,

bafj man 3J6ein, Öl, 9Jcet)l, ®elb, Sieben mit Xrauben, ^trjrenfränge, audj

9iofentränge auf ben Steinhaufen ntebertegte
5

.
sXber ba§ ®emöl)tt=

lidjfte mar, bafc bie
s^orübergef)enben Steine barauf marfen'l Eine

folcbje ^perme tonnte aitct) oon einer Scfjrante umgeben fein
7

. Senft

man ftd) biefe als eine rot)e Steinfe^ung ober eine niebrige SDJauer, fo

entftel)t etwas, maS ftd) oon einem mobernen SteinfreiS mit einem @rab=

l)üget in ber Stritte faum unterfcfjeibet. Sie alten Rennen finb in ^ßaläftina

ba nocfj im 93raud)e, wo bebuinifcfje SJBanberer, mie eS im mödschib-Xat

an 5tt>et Stellen bieSfetts beS SBadjeS unb breien jenfeitS gefd)iet)t, Heute

Steine auf große gelSbtötfe (ber größte ift 2 1

/ 2
m breit, 60 cm bid

unb l*/
2
m Ijod)) 51t legen pflegen. So finb alfo niebergelegte Steine

ein altes 3e^en oer S8erel)rung, unb bie Sitte, Steine auS bemfelben

©runbe auf bie Xüren ber ©rabfreife 51t legen, ift nicfjt erft geftern ent=

ftanben.

(Sine midjtige parallele 3U ben frjiubolifdjen Citren jum ©rabraum

' b. 216. 5. 50 a, 33ab. m. 25b, j. 2fb. 3. 43 c.

2
j. 216. 3. 44 d.

3 S)er 9iid)tjube fjatte burd) feine §anblung ba§ rjeibni[d)e ilultobjeft entweiht.

3)aburctj mürbe e£ für ben Su^"/ ^eni fein ©efel? fonft bie 9?ujjiiiefevmg bation Der=

bietet, benujjbar.

4
j. 216. 3. 43 c.

5
216. 5. IV 2, SCof. 216. ;y VI 13.

6
lof. 216. 1. VI 15, j. 216. 3. 43 c.

;
b. 216. 3. 51b.



Tic Sicht tveifc als ©räber. 2ß

fltlt) aber bie ötenbtiuen ber (Araber s
Jl^i)Vtenc> im ulten töeicfje (alfo

DOt Abrahams 3eit), melcrje ben (Singang in bie Unterwelt in bcr ©rab*

lammet ober aufeen am ©rabe ft)mbolifd) bariteilten nnb oft nod) feinen

äftetet l)od) innren. SSot il)nen l)at man bie für bie Joten beftimmten

©aben niedergelegt '.

Später erfet.Ue man in 3lgt)pten bie Srijeintüren bnrd) eine Stein*

tafel, bie 'Jotenftele, oor bem ©rabe 8
. Sie gab nun bie Stelle an, wo

bem Xoten bie Verehrung bar^ubringen mar. XMud) biefe Totenftele

Wirb ihr patäftinifdjeS ©egenftüd haben in bem ßojjfftein ber heutigen

Steinfreije, an melden oiele ^ebuinen baä !ötut ihrer Dfcfer gu (ihren

beS Joten bringen, menn fie nid)t gar bci$ Dpfertier über bem Stein

frhlad)ten, batnit ba§ 23lut an ihm herabrinne. SBenn nun mistige

'-öeftanbtetle moberner ©rabfreife ihr Wegenbilb im t)of)en Altertum tjaben,

werben fie bort) mol)l felbft einer nietjt erft neuerbingS im ßaribe üblichen

^eftattung§fitte entflammen, fonbem auf ältere Reiten jjnrücfroeifen. $)ann

finb ihre natürlidjen Vorgänger bie alten Heineren Steinfreife SßaläftinaS.

Eingänge fehlen an ihnen, tonnten aber in einigen gälten einmal nor*

hanben gemefen fein. Sie ÜKalfteine, melcrje fie ^umeiten enthalten, finb

baä ©egenbilb 31t ben Totenftelen ber s
Jigi)pter unb ben Sooffteinen bei

mobernen ©ruber, alfo ba%, um« man efjemaßä bei ben Suben 3 unb

-Jiabatäern in s^aläftina nütüseh, b. t). eigentlid) „Seele, Xotengetft",

nannte, umhrfdieinlid) meil man ben Wrabftein als ben Ort betrachtete,

an welchem bie Seele bes Verdorbenen bis in bie Cbermelt l)tneinretd)t,

mo bestjalb audj bie ijebenben il)r mit ihren Waben begegnen.

2)nmit alles Kreisförmige genannt fei, roa§ in ^aläftina auffallen

fann, merbe 511m 3d)luR aud) ber wohlbehaltenen runben S t e i n
f
d) e i b e n

gebaut, bie lionber als Sonnenfnmbole beuten moltte. Von foldjen

Scheiben tenne id) oier ^öeifpiele aus ber ©egenb öon mädaba: 1. in kier

abu bedd, T>urd)meffer 3 m, Sitfe 39 cm 1

; 2. in el -kwcdschije.

Xurd)ineffer 1,87 m, S)itfe 38 cm 5
; 3. füblid) oberhalb sei el-mebterka ,;

,

£urd)meffer 1,30 m, Tide 21 cm; 4. in cbirbet el-mchaijet, Surcrj*

meffer 2,10 m, Sitfe 37 cm. £0311 fommt, uon (£onber gefel)en:

5. bei wädi hesbän, eine Sdjeibe oon 11' 4" Xurdjineffer unb 3 1
.,'

1 Scman, SÜgtjpten, B. 420ff.

- 81. a. D., ®. 424.

3 Scbef. IT 5, loi. ®t. VI I, X 13, gdjef. I 12, £tml. X 7. Somit bringt

jufammen bie altteftonientlidie ^e^eicbnunji beS loten als uäfäsch. 3.
s
-ö. 3. 3)iof. 19, 28.

4 Sei lionber, Snrvey of Kasten) Palestine, <S. 134; SDlufil, Strabto

'J>etr. 1, 3. 216.

5 lionber, a. a. C, S. ln!S.

6 3Bob4 in ber Diuine teil hümi karse, f. ÜKufil, a. a. C, 3. 344.



26 ®« ßjilgat ber
s
-8ibel imb bie Steinfreife SJJaläfiinaS.

Sicfe mit einem Socb, in ber ÜDcitte üon 2' Surcrjmeffer *. 0crn. 1—4
bjaben fein Soctj in ber 9ftitte unb unterfcfjeiben ficb, baburcfj unb burcb,

bie uerljältniSmäfeig geringe Sicfe üon ben üblichen (Steinen ber Öl*

mürjlen, benen 9ir. 5 ficfj beteten läfet. ?(udj ät§ Steine üon ©e=

ireibemül)leu finb fie nicfjt ju begreifen. Sarin liegt bie 23eranlaffung,

ifjnen eine frjmbolifcf)e $ebeutung -$u üerteibjen, für meiere man bann an

ba% Sonnenrab benfen tonnte, ba§ anberwärt§ oft abgebilbet morben ift
2

.

Xro^bem mirb an einen gewerblichen ^w^d $« benfen fein. Sie t)ebräifcb,e

Se^eidjnung gilgfil müßte ftcb, eigentlich auf fie anmenben taffen. Sod)

fjetfeen bie 9toüfteine ber Ötmüljle l)ebräifct) nicfjt fo, fonbern mammäl,

„Qmeibn".

Safe Steinfretfe üor allem ©räber bebeuten, mirb al§ mafjrfctjeinlicrjfte*

9tefultat ber Umfdjau auf tiefem ©ebiet gelten bürfen. Safe fie bon

(Arabern unabhängige Heiligtümer maren, ift nirgenbS ermei3bar. $ür

bie römifetje $eit mirb oon „Scrjranfen" (Ijebr. kankellln = /.dyxsla,

cancelli) berichtet, melctje ein ©btterbilb einfcbjliefjen tonnten 3
. Sa3 alte

Sljobfjetl) bei Serufalem foll fogar fiebenfadje Sctjranfen enthalten Ijaben
4

.

2lber biefe fagenljafte SSorfteüung ertaubt feinen fieberen 9tficf|djluß auf

fafrale Steinfreife ber alten $eit.

@o bleiben bie groötf Steine oon ©itgat in be^ug auf §erhmft

unb Stellung ot)ne fixere Seutung. Sollte man bort mirftiefj einen

älteren Steinfrei§ an ber Stätte be§ erften Sagerä al§ 3eu9en oe§ &urd)=

5ug§ ber Sfraeliten burefj ben Sorban gebeutet Reihen? Ober ftanben ba

bei einem robjen Altar gmei 9\eil)en t>on je fecfj3 Steinen, melctje bie 93e*

teiligung be§ ßmölfftämmeüolfeS an feinem Sienfte bezeugen fußten, unb

maren fie etma felbft bie pesilira (Scrjnitjbitber), melctje bei bem 2Bege

@t)ub§ gu ben 9)coabitern ermähnt merben (9vi. 3, 19. 26), ober finb fie

üon.iljnen 31t unterfetjeiben? 3Sie bem auefj fei, immer noct) bemeifen bie

alten unb neuen Steinfreife s
}>atäftina§ ben uralten 33raucfj, buret) ßegung

unb Aufrichtung robjer Steine Senfmäter ^u errieten. Snfofern fteljen

bie Steine oon ©ilgat mit tljnen in gefcfjicrjtlicfjem 3ui°wimenr)ang.

1 (£onber, a. a. D., ©. 193.

2 SBilfe, ^ulturbeatefjimfien 3it>ifcb,en 3nbten, Drieitt unb ©uropa, <B. 83 ff.

3
j. Ort. 61c, 21b. 5. 41b, 42 d.

4
Gsdtja 9i. 1, 9. Silblictj tutrb oon einem &önig gefagt, bafc er oon

fiebert ©djranfen umgeben fei, ©ctjir 8t. 3, 4. sJfttt Unred)t tj Qben bie $u^
leger t)ier au§ ben ©djranfen 3 eHcn gemacht.
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Inschrift eines üotivaliars in Samacfr am See (icnezareth.

äRitgetfitt nou ^tofeffot D. 31. 91 It in SBafel.

3"*m SBorgarten eines SRebengebäiibeS ber SBaljttftatton samach (am

Sübufet beS SccS oon Liberias) fanb id) mätjrenb be3 ÄriegeS

eine Heine Sammlung uon antuen Steinen, barunter auefj einen

SBoltüattar, ber eine bis jetjt meinet SBiffenS nicfjt befannt geworbene 3n*

idirift trägt, od) tonnte biefe leiber nur ein etnjtgeS 9Diat unter un=

günftigen Umfttinben 1

befidjtigen unD abfcfjreiben; bie Hoffnung auf eine

fpätere ®elegentjeit, bei ber id) fie grünblidjer prüfen unb einen Sibflatfaj

nehmen wollte, l)at ftdj mir nietjt erfüllt. So barf bie ©eftalt, in ber

Der £e$i tjier erfdjeint-, nur als oorläufig betrachtet merben; aber naaV

Dem 3)alman auf ©runb einer brief(id)en Zeitteilung fetjon öffentlich auf

Die Snfdjrift tjingewiefen t)at
8

, bin id) wo()l Derpflidjtet fie Darzulegen.

SJcögen ftdj baburd) anbere, bie it)t 333eg nad) samach fülirt, gu weiterer

Unterfucfjung anregen laffen!

?cur eine Seitenfläd)e be§ würfelförmigen .Slalffteinattarcv beffen

Sßrofil feine bemerfensmerteu (iigentümttdjreiten zeigt, mirb Don ber 3n^

fcfjrift eingenommen; bie Drei anderen Seiten finb leer. £ie Srtjaltung

be-3 £ejte§ läßt namentltctj in ben erfreu geilen mandjeS 51t wünfdjen

übrig; Diele 33utf)ftaben finb ftarf abgerieben, befonberS zroifcrjen a unb

in oft idjwer 511 unterfdjeiben. aber oielleidjt fann bei forgfältiger

Prüfung nod) einigem aufgeElärt merben, roaS mir unficfjer geblieben ift.

1 2Bäf|renb be-> Aufenthalts auf einer !8al)nfaf)rt im gebruar 1918. iBemevft

Dane id) bie 3m'ct)rift jebon 1916 in ber Sommerung eines Woiiemberabenb*.

2
3ct) gebe meine 2lbfd)rift unueränbert roieber; jiuetfelbafte Sjudjftaben finb

roie üblid) burd) untcrgefefcte fünfte bejetdjuet, bat Profit be* SlltarS nur fdjematifdj

angebeutet.

3 Cvte unb S-Bege oefu (1919), S. 368. Seiber ift babei uuef) eine juerft Don

mir enupgene, aber balb ol-> uumöglid) erfannte Vermutung über $?\te '2 o (Gr=

mäbnung eine* ftönigS Selcitfo§ abgebnirft u<orben.



^nfdjrtft eirte^ SSotiualtatS in Samad) am 5ec (^euejaretl).

£>ie ß^tten 4— 7 ergeben gujammen einen einmanbfreien Jgregametm

[oj7cov[dajig [xjccft] ßjtßavoig xcdgiov avexhjxa leksvxog

„. . . habe id), ©eleufo§, unter $)arbringung uon Xranf* unb SSeibjrauaV

opfern mit greuben . . . errichtet", mo^it bann in ßeile 8 ba§> Qbjeft:

A^toV „ben Sütar" folgt. Sie poetifdje ?tbfid)t, oon ber fitf) ber $er=

faffer ber Snfdjrift leiten tiefe, erftärt aKe§ Ungeioöfjnlidje in ber Stellung

unb SBaljl ber SBörter: Ußavog ftatt lißavioxög, yaiQwv üietleid)t für

il%<xqigtCov ober söxagiarrjoag „banfenb", toie man in profaifcfjen SBetrj*

iiifrfjriften lieft
1

. Sßenn aber in biefen 3 eile" ö« 3>rt imoerfennbar

äjClOTTÄO^

*0YBACCI\H®

fUBANQlOXAl
PCjONANCÖhkX
CCACYKOC

BOJMONAT

poetifd) geftaltet ift, fo gilt baöfelbe jebenfall3 oon ber ganzen Srifdjrtft
2

;

and) in ben uerftümmetten 3 e^en !— 3 ermatten mir bemnadj einen

f)erameter unb finbeu bafür in ber poetifdjeu SBortform ßaa(a)di][ogj s

am @nbe oon 3eite 3 fogletct) eine Jöeftätigung. dlaö) bem üblid)en

Sdjema ber 28eü)infcb,riften barf man berututen, bafc l)ier bie ©ottljett

genannt mar, ber ^u Citren ber Elitär gegiftet uutrbe. $n ber £at liegen

in ben auf . . u unb . . w enbigenben SSörtern am Anfang offenbar bie

311 ermartenben £>atiue oor, bie bie Ü8e$eid)ming ber ©otttjeit enthalten;

ba biefen aber eine 3ieil)e uon ©enitioen folgt, unb jroar ein ©otteSnmne

1
'S-

s
-8- '« einer SBett)tiifd)rift für SSalmarfob ans bem ÖiBanon: ©Ij. I5ler =

mont--(S)üi!nenu, Rec. d'arch. or. 1 (1888), S. 94 = s
:ß>. S) tttcnberger, Or. Gr.

inscr. sei. II (1905), @. 281, 3h. 589.
'-'

3Jut ber i&djlufj, bie aud) üufeerlid) Dom JBorfjergeljenben abgetrennte 3eile 8,

enthebt ftd) ber poettfcbeu #ovm, mie häufig bei (Epigrammen.
3 $erboppe(ung be§ o Don ßaadevg j. ©. aud) in einer poetifierenben 3ufct»rift

uon schech miskin: (Sb. ftoffev), Bull, de corr. hell. 21 (1897), @. 51, 9?r. 45.



äBibmung an eilten colm &o\ltt. 29

mit id)müdenben S3ettt>örtern : Jibg .... ov ßao <> iXf^oq], fo iit molil

anguneljmen, bafj bie mit ben Starben am SKnfang gemeinte (S)ottl)eit nid)t

mit il)rem eigenen Kamen, [onbern in poetifd)er Umfd)reibung nur uadi

ihrem SBertjättntS J« jenem jtoeiten ®att be^eidinet mar. So ergäbe fidi

unter SBerücffidjtigüng ber an^nfüllenben Süden etma folgenber Hext bet

eriten 3e^en:

,$)em [ugenbltdjen Soljne beS großen SönigS fteuS • •
•"• ^aö lü^re

aflerbingS fein regelrechter .vvrameter; bod) meiß man ja, hav, fid) bie

(ipigrammbid)ter bes finfeuben SlttertumS burd|au3 nidit immer fireng an

bie ©efege ber ilcetrif gehalten haben
:!

. Sftetjr al§ ein ^orfdjlag will

aber natürtid) bieie 2Biebert)erfteDung be3 ITeite^, nari) ber bie 2Beit)ung

etma bem (ugenbüdjen $erme§ 4 ober einem anberen and) in Sßaläftina

uerel)rteu Sotjn be§ ßeuS wie 2loollon ober ^»eratteS
5 gegolten l)ätte,

überhaupt nid)t fein, ©ine genauere llnterjudjung be§ Steine! bringt

fjoffentlid) bie ©ntjdjeibung; im übrigen Hebt el ben Kennern ber epi

grammatifd)en Xtditung ju, ba$ Urteil gu fällen.

£a samacta anfdjeinenb feine antife C rt-Mage ift", fo fann unfer

üöotiDaltar mobl nur burd) ÜBerfdjtepputtg baliin gelangt fein.
sXber

niemanb bort mußte mir anzugeben, mot)er er ftammt. Ta§ ift fetjr

bebauerlid); benn infolgebeffen fann and) bau oahr feiner 338eil)ung, baz

allem xHnfcrjein nad) in bem /.;-' am Qntbe oon 3e^ e 8 angegeben ift
7

,

uerid)ieben gebeutet merben. oft ber Stein au* ber näd)iten ^cadjbarfdjaft

1 Rubere abjcftioiiolie Einleitungen bon onloi [6n).o(i&xos uiii'.) fommeu KtOfjl

weniger in Betracht.

- Ia» fettfame U Wirb ein uTtDoßeubeieS ober uerfiümmeltcv " fein. Ta3 er=

gibt freilich eine febr bebenfliebe metrifebe Stellung, ba bann bat t oon -/w; gegen

alle Regeln als gekeimt betrachtet werben mufj.

s s
Dcetrifcb eintuanbfrei märe bie S^gänjung Jibs pHJsfkiJov ßao(o)tXfj[ög]

;

fie mürbe aber bie l'iirfe taum füllen.

4 Sgl. bie SBeiljinfdjrtften Oon ^etmeSbtlbent im Sßanfjeüigtum oon Käfarea

^ilipOi (bäniäs): C. 1. G 1538b (neuerbing* 3t. g. SBrüituoio, MuNDPV 1898,

r B4j unb in el-hcjät (haurän): tili. tilermontsGJanueau, Rev. arch , 3. Ser. 4

(1884), t. 277, Kr. 35.

"' Belege für 9loo£(on= unb fterafleäfulre in ben belienifiiichen Btäbtcn Sßaläjrinas

bei E. 3d)ürer, ©efaidue be€ ;üb. SolIeS, Siegifier * (1911), 3. 28. 57. 3. auet)

bie Don Talman in adschlüa gefnnbeue "Jlpoüoinfcbrift unb bie ,,©ott unb feineu

3bbnen" geitribiuete ^nfdjrtft in 'aniniäu, ZDPV 1913, 3. 2(U.
rt

Sgl. Talma u, £rie unb 3Bege ^efit, 3. 180.

7 Tiefe ^uctjftaben tonnten fonft nur l'lbfinumg einer ^eitjeformel fein, ettua

oon äyvwe (Dgl. hyv&i xai eiaeß&G in einer 3m"d)rift am hlne: Aoffeii, a. a. £.,

3. <'>2, ^cr. 70). St6er ju einer folebeu 3lbfürmng lag hier fein Slnlaß öor.



30 Snfdjrift eines
v
-Botibaltars in Samad) am See ©enejatet^.

onn samach barjingefommen, etwa au§ ©abara (mkes) ober iiippov-

(kal
c

at el-hösn) l
, \o i)at man fein Saturn nacrj ber fog. ^ompejanifcfien

^reitjettvära 3U berechnen, bie in biefen ©labten iarjrfyunbertelang galt;

irjr Sarjr 1/ = 33 entfpridjt in ®abaxa unferm 32/31 o. £l)r.
2

. Sann

mürbe ber Stttar gu ben'ätteften genau batierten Senfmalern gehören, bie

in ^aläftina bi§ je£t 5Utage gefommen finb. Slber bie Suctjftabenformen

ber Snftfjrift
3

fpretfjen eljer für ein j[üngereö Saturn, bau etwa nad) ber

%xa ber römiftfjen Sßroüinä ?(rabia bezeichnet fein.fönnte; it)r 3a()r 33

ift unferm 138/9 n. ©tjr. gleicfrj
4

. (Sine SScrfditeppung be3 sXitarö au§

bem ©ebiet biefer ^rooin^ wäre leicfjt benfbar, bei beten Söeftgren^e nur

mentge ©tunben öftlicfj t>on samach lag 5
. Stucb, über biefe grage fönnen

meitere 9?ad)forfd)ungen am Ort Dtelleidjt bie nötige Slufüärung bringen.

1 ®alman, a. a. £., S. 368, backte an bas alte ^fijloteria, bas er root)I mit

9ietf)t in chirbet el-kerak am Stusflujj bes Qorbaus aus bem See t>on Jibeiias, alfo

in näc^fler 9M)e Don samach, furi)t.

2 Sgl. ©b. gcfcwaxg, 9?a$xidjien b. ©ölt. ©ef. b. 28ifj., ptyUftß. •«. 1906,

B. 358 ff.

8 5Monbers bas / unb bas fi.

4
(£b. Sd)tt>ar§, a. a. £>., S. 383 ff.

6
SSgl. 3t. S. SrlinnoiD unb 21. ö. Bornas 3

e

jd v f
t , Provincia Arabia III

(1909), 5. 264
f.



Butter, Dickmilch und Käse im fllrcn Cestament.

80« ^rofcffor 5>almnn.

Zehnmal ttirb im Sttften Xeftameitt ba$ tiebräifc^e iHort hem
3

ä er*

toätjnt, ba§ bie ©rieben mit ßofovQov, bie Lateiner mit butyrum

überf.etjen, unb boS be3f)alb in ber Sutijerbibel mit „Butter" urieber*

flegeben ift. iöutter unb WiM) fe$t Slbratjam im £min 9Wamre ben brei

Bannern oor, bie er 511 ©afte geloben ijatte (1.
s
D?of. 18, 8). Sftilcrj ober

iogar 93utter bietet Säet in Ijerrticbjer Schale bem feinblirfjen ©afte, ben

fte morben wollte (9ii. 5, 25). äftit £)onig unb Butter labt man in

SWarjanaim bie mit £>atnb geflogene 9Ji\innfd)aft (2. ©. 17, 29). Sluly

butter unb Sdjafmitdj finb neben £">ontg unb Öl bie ©üter, mit benen

©Ott fein Solf reid)Iid) au3geftattet l)at (5. Wlo). 32, 13 f.). $on Butter

unb .Jponig lebt Immanuel mie alle anberen aber aud) norf) im oertjeerten

yanbc SfraelS (3ef. 7, 15. 22). 53äd)e uon £onig unb Butter finb ber

©eminn ber Arbeit, ber bem ©ottlofen oerfagt wirb (£)i. 20, 17), wäljrenb

ber uon ©Ott ©efegnete 33utter unb Ol in g-üüe bat (§i. 29, 6). ©lätter

al§ 53utter (tieö: mehem'ä) unb gelinder als Öl finb bie sJveben bes

galfdjen (

s

^f. 55, 22).
sBie Dorn <Etoü ber 9?afe 23lut l)eroorfommt, ent=

fterjt Butter 00m ©tofeen ber SDcild) (@pr. 30, 33).

*£)ie $3ebeutung „53utter" für hera'ä [)aben aud) bie orientalifdjen

Überfeiner be§ Sllten Xeftament3 anerfannt. Dnfeloö gibt e3 mit scheman

nücber, ba$ ßtjriftltcrj^ala^tinifdje (Sef. 7, 15) mit schumen, ber Syrer

mit hewtä, beffen Überlegung burd) „Butter" gefiebert ift. 3U &«n

paläftinifd)4arguinifd)en ^fquiualent lewaj (ogl. lebä b. @rub. 53 b) fenne

id) nur bau in Slleüpo motjlbefannte arabifdje lebe (leba) „SÖieftmild)"
1

als ©egenftüd 2
, fo bah oon bal)er nur bie SrrjWerftüffigfeit bes gemeinten

1 3>n ma an uannte man fie hatine.

2
ÜKad) 3. üöro, ZDMG 1908, S. 120, meint autf) ba$ patäfiinifdje Sargnm

(1. Kof. 18, 8; 5. 3Jiof. 32, 14: $i. 20, 17; 29, 6) mit lewaj bie Ü3ieftmiW.



39 v
-öutter, Sitfmild) uub Mfe im eilten lefiament.

ÜWildjprobuuts 51t bemeifen märe, ©in befonbers mid)tiger ßeuge für

orientatifd)e3 33erftänbni§ oon hem
J

ä tft Sa
c

abja. (£r gibt e§ ftetS mit

samn
;
bem arabifd)eu 2Borte für bie ©djmetgbutter, uneber, unb tjat nur

Spr. 30, 33 zibde, bie 53egeicr)nung ber frifcfjen Butter, weil fie bort als

ba§ nädjfte ^robuft be£ Stofeen$ ber SDald) §u nennen mar. 2)a§

Ifebräifdje mis gibt er babei mit machad uneber, bem tedmifdjen SBorte

be§ Sd)riftarabifd)en für ba§ £)in- unb ^)erftofeen be§ Scfjlaudjeg ober

ftrugeä beim buttern. Dafür läßt fid) anfüljren, baB ba§ fünfte müc
,

bas ab§ fein
sJiquioa(ent gelten rann, mit bemfelben arabifcfjen 2öorte

erflärt mirb. 2lrabifd) entfprictjt bann raadd „fcrjmergen, beiden", nid)t

mass „fangen", ba$ bei ©ejeniu§=5Bur)I uorauSgefetjt tft, wenn auf

j. a. miis „faugen" oermiefen mirb.

Um i)a$> fBttfjSMS oon Wüd) unb Butter (1. Wo\. 18, 8) 31t be-

ftimmen, werben Söerejdjitl) 9iabba 48 oon groei Sßaiäftinew brei oer=

fdnebene Sorten ber SSutter genannt. Sie finb einig barin, bafe bie

fdjlecrjtefte Sorte (kibür), meldje ber groben 9)tel)lforte nißagos entfpricfji,

ber spangigfie Seil ber SDald) fei. 'Die mittlere unb bie uor^ügtia^e

Sorte enthalten entmeber 1

j60 unb Vioo ober
1

iM unb x

/60 ber 9J?itct)
/

am ber fie rjeroorgingen. Die Sorten muffen fid) baburd) unterfcrjieben

l)aben, haft fie meljr, weniger ober gar nid)t mit Seilen ber gefäuerteu

NDcild) unb SBaffer oermifcfjt waren. Sn 2lleppo fagte man mir, hak

aus 100 rotl 9)cild) ö 1

^ rotl frifdje 23utter eutfterjen. Sie mürbe atfo

ber fcfjtecfjten 93utter jener iRabbinen entfprodjen Ifaben. Wad) miffen =

fd)aftlid)er geftftellung enthält bie 9Üci(cf) oon Eüljen, 3*e 9 eiV Sd)afen 3,6,

b^ro. 4,8 unb 6,9 °/ gett neben 3,2 (bei Äüfjen unb 3ic8en ) ooer 5
°/o

(bei Sdjafen) SMfeftoff. Die frifdje Butter, metd)e nod) 12—16 °; SBaffer

enthält, mürbe atfo ber 15,6.-22,9. Seil ber SDald) fein, menn il)r gar

fein Släfeftoff beigemengt ift. ?Ü3 bcß 33efte oon ber SDtild) l)at hem'ä

jebenfallw ba gegolten, mo man oon ber hem'fi be§ ©efe|e§ fprad), bie

guftanbe Eommt, luenn bie oon ber Sugenb auf gefogene 9)iiid) 00m @e=

fe$e§geleljrten um be§ StubiumS mitten mieber ausgefpieu mirb 1
.

Der burd) StoB entftaubenen hemYi oon Spr. 30, 33 mirb nur

bie Butter entfpredjen tonnen, bie bod) nid)t burd) ^reffen entftel)t (fo

Steuernagel bei Siautjfdj), fomeuig mie 00m ^reffen ber Sftafe Sölut

tommt. üßur ber Quart Ijätte biefer ^orau§fe^ung einigermaßen ent

fprodjen, weil- er burd) baz Sluälaffen be§ 28affer3 au3 ber bidgemorbenen

sDctld) eutftel)t. Da§ Stoßen ober Schütteln ber SDcild) fül)rt in anberer

"Kidjtung, unb 3mar 5ur SButter. Diefe fctjetnt auct) befonber§ paffenb,

1
b. «er. 63 b.





Aufnahme »ort C. i?arsfon, gerufalcm.

3)aS Stofjen beg ^utterfcfylaucbg bei ben Libman-Q3ebuinen

auf ben Steppen SftoabS (6. 33).



Tic Sßrobufte ber Diild) im £tieut. 33

wenn fie neben £>ouig genannt luiiö : nur null nierjt ^u üjt ftimmen, baf;

ftc |)i. 20, 17 in 53äcfjen fließt unb i)ti. 5, 25 luie 9)tt(ct) aus einer

5d)ale genoffen wirb. 1)afür (ann man fiel) nidjt auf .'peljn
1

berufen,

nad) weld)em bie Araber bie Butter tranfen. 'Denn id) finbe bafür feinen

Öeleg, unb cä iü auüerbem nid)t benfbar, wie Butter l)ätte fCüfftg fein

tonnen, es müßte fid) beim um ein unfertiges ^robuft be8 2cf)üttetns

geliaubelt fjaben, etwa um bie fdjäumenbe Jorm ber Dirfmild) oor ber

2lbfonbetung bes [JfetteS. 3m heutigen Orient c^ibt e3 jebenfalls feine

trinfbare. iöutter, obmol)( feine iöutter etwas weniger feft ifi aT§ bie

unjeee. £ie neue fd)webifd)e iöibel l)at heniYi meift mit „Sal)nmi(dr

miebergegeben unb erflart biefe als eine im Orient „burd) befonbere 33e-

fjanblnng" bemirfte birfere sXrt ber SOtitd), wäfjrenb fte <Bpt: 30, 33 an

Ääfe bentt, wofür bas |>ebräifd)e boef) einen anberen 2(usbrutf l)at. £s

muß fict) bei hem'ä um ein für bie ^olfsernäljrung Ijerüorragenb wichtiges

4>iobuft ber sDi
x

Ud) tiaubeln. S$n welcher 9iid)tung Me3 3U fudjen ift,

wirb am eljeften eine Überfielt über bie |ef}t in Sßaläftina übticfjen Wlilfy

orobufte ergeben.

Der heutige Orient fennt nun jebenfalls feine 3at)ne, bie auet)

riöd)ftens im fauren ßuftanbe abgenommen werben fönnte, alfo aud) nid)t

ben llnterfd)ieb oon ^olimild) unb 9ttagermild), fonbern bie TOct) ju*

nädjft als fuße, bann als entweber infolge oon ÜJcifdjung mit ©einer*

mild) ober Ouarf, nid)t burd) blofeeö frinftetlen, fauer geronnene ober

burd) 3)iifd)ung mit Labmagen füß geronnene. 3)ie füfee 9)citd) (arab.

halib) ift $mat für Keine ftinber wichtig, aber fonft megen it)rer geringen

£mltbarfeit oon wenig wirtfd)aftlid)er Sebeutung. ©an<$ anbers ftel)t e§

mit beut elften Sßrobuft ber fauren ®ärung, ber £)itfmild) (arab. leben,

bebuinifd) raib. rabib), bie außerorbentlid) beliebt ift unb ebenfo gern für

fict) wie in 9)äfd)ung mit gefotfjter ©rüge ober Sfteis genoffen mirb.

Durct) ^(blaffen bev Gaffers entftel)t Ouarf (lebene), aus bem man

Sllöße formen faim, bie man im trorfenen guftanb kischk nennt. SSor

allem wirb aber aud) aus SMdmild) burd) Stoß (chaddL) bie üöutter ge=

wonnen, bie im frifdjen 3uftanb r/^^e Wt ^ex gur Slufbewatjnmg

burd) 5(uffod)en gereinigt wirb unb nun ben Hainen samu trägt. ?lus ber

s
-öuttermild) (schanine, bebuinifd) leben) wirb aud) nod) ein Ouarffäfe

(arab. dschibdschib) gewonnen, ber ber uorfjergenannten lebene äfwlicf),

aber oöllig fettlos ift unb ber gum Slnmadjen oon epeifen bient. Öei

ber fußen ©ärong ber ÜJctfd) gewinnt man aunädjft ebenfalls eine £)i&

mild) (karische), bie aber weniger benutzt wirb. Sind) Entfernung beS

1 Vailturpflan;,en unb )piui§ticrc 6
, 5. 155.

»UaläftiitoiatirDucf) XV.



34 Suttcr, Sicfmild) unb Mfe im Otiten leftoment.

9S<affer3 entftefjt barau§ ber eigentliche Safe (arab. dschibn), ber §i. 10, 10

al§ geblnä ermähnt ift, bie burch ©erinnert ber SD^ttcf) entftetjt.

Söenn man unter ben eben genannten Sßrobufien ber 3)?ilcf) ju

wät)len rjat, fann alä ber Sutter nafjeftefjenb unb bocf) flüffig für hem'ä

nur bie burch, 'faure ©ärung gewonnene 3)icfmildj in $rage fommen, unb

e§ würbe fid) ergeben, ba^ man bie auZ itjr gewonnene ^Butter mit bem

gleichen Hainen begetcrjnet t)at. üftur wirb in ber 3eit, in metcfjer hem'ä

Butter war, bie 2)icfmild) §um minbeften einen befonberen Beinamen

getragen rjaben, ber fie entweber oon ber SDftld) ober oon ber Sutter

unterfcfjieb. Später biente bafür, mie e§ fcbjeinr, köm \ unb im paläftinifcrjen

Slramäifcrj halbä mekatterä „geronnene teilet)"
2

. S)arjon unterfcfjieb

man al§ me häläb 3 ober nisjäbe dehalbä 4
bie natf) ber ©ärung beiber

Wirten ablaufenbe g-tü)ftgfeit (arab. mls), bie wirtfchaftlich wenig oei-

wertet roirb.

®o bleibt ungewiß, ma§ 9lbrafmm ben brei Männern öorfet>te.

s
-lSar eö öutter, fo foHte {ebenfalls" ba% 33rot bamit nidjt gefctjmiert

werben, ma§ bem Orient fremb ift. fonbern nur barin eingetunft. 3Sar

e§ $)icfmilch, fo füllten fie nacb freier 28at)l neben ber ©üjjmildj fie nidn

effcn, fonbern trinfen.

5lufjer bem Safe erwähnt baS Sitte Seftament at§ ein 93?i(d)probuft

(2. ©; 17, 29) schephöt hab-bäkär, worunter gewöfjnlicf) Surjfäfe Der*

ftanben mirb. 2lber wenn ber eigentliche Safe geblnä rjiefe, fcune nur Cuarf=

feile, ben ber Araber nie mit bem eigentlichen Safe oerwechfett, in ^rage,

obmol)l nicfjt gefagt werben fann, warum er oon Sutjmild) gemach^ würbe

unb biefen tarnen führte. 2lber mit größerer Sicfjerfjeit ift ba$ )päU

l)ebräifcfje hubbäs 5
l)ierl)er gu rennen, weit fein SSerfertiger al§ mehabbes

oom megabböD, bem Safer, unterfcrjieben wirb 6
. 9#it biefer Säfeart

fönnten au et) bie getm harlse he-häläb gufammenrjöngen, weterje 2)aöib bem

Offizier feiner 33rüber in bay Sager @aul§ bringt (1. ©. 17, 18).

©3 ift nicfjt otjne fulturgefcfjidjtlicfje 33ebeutung, baß bie Hebräer 511

ben Sßölfem gehörten, welche 33utter machten, wie ba$ auetj oon ben

9?abatäern ber römifdjen 3 e^ nach, ©trabo XVI 4, 24 feftftel)t. 2)em

1
9?eb. VI 5.

2
j. SfJeb. 39 d.

* Waüfö. VI 5, b. (£r)uH. 114a.
4

b. $ef. 42a. 2)iaimonibe§ fjat bie Wolfen mit köm ^ufammen^cioorfeii,

naef) iffm ÄraufS, Xalm. ^iref). II @. 135.

6
j. $ef. 33 c.

6
j. Sabb. 10c, SKaofet. 50a, b.eabb. 95 a, 2of.Sabb. IX 13, Sab. me$. VIII 7.

firaui*, Zalm. ?lrd)iiologie II, S. 135, t)ält hubbäs für Öutler, mot)(, roeil et an-

nimmt, iah i><x$ öutterrt in ber Slnf^ötjtung nietet fehlen fönne.



Tie tserbveitiutfl bet Butter. 35

flaffifcfjen iKom unb l'ltljen mar bie Butter fremb, lote beim aud) bei

ben unfultiuicrten Golfern loeber Butter nod) SMfe allgemein oerbreitet

finb
1

. 3Bir miffen nicfjt, mann bie Butter ^uerft in ^aläftina auftrat.

3)te ätteftc @rmäl)nung oon hem'ä (ÜRt. 5, 25) tonnte einer 3eit Qlu3 ej

l)ören, in ber man nod) feine Butter fannte. 1>ie (Sigenfdjaft, metcfje

bie arabijcfje Butter *J$aläi"tinaö jetjt l)at, bau ftc im frifd)en 3u fiant)

feljr meiß tft unb im ßjefcrjmad menig gemü^ig. bann als Schmelzbutter

burd) iijren ftarfen, meift etma3 ranzigen ©efcfjmatf aüen ba mit gefod)ten

Speifen uad)teilig mirb, bürfte aber aud) i()rem erften auftreten eigen -

tümlid) gemefen fein, benn fte ift oon ber orimitioen, nidjt ganj fauberen

%xX ber orientalifdjen ^erfteüung unabtrennbar.

1
Scfjurft, Urgefcf)icf)te ber ftultnr, 3. 248.
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J\m totcntage auf den Triedböfen von flleppo.

"isort Sßxofefföt Talmcut.

Obe,
unfagbar öbe ftnb bie ^riebt)öfe uon 1?Ueppo; fein Strand), fein

33aum fdjmücft fte. Sie djriftlicfjen g-riebl)öfe ftnb abjd)redeuber

al§ bte mojlemtfcrjen, benn bieje haben in tfjren aufred)tftel)enben,

mer)r ober weniger oeräterten Steinen bod) ein Moment be£ 2eben§ unb

be§ Sd)inutfe3, wütjrenb jene ifjre ©räber mit ir>af)rt)aft rotoffalen uiei>

etftgen Steinblöden befdjwert l)aben, wetdje §n jagen jcfjeinen: wer unter

unS jur tftulje fommt, wirb nie wieber ba$ 8id)t be3 Stage« flauen.

1)a§ d)riftlid)e Srjmbol be§ ftreu^es ift worjt hier unb ba eingegraben,

aber nirgenbs fo, baB e§ aus ber ^erne auffiele. 9Kag bte Sonne ben

faljlen auygeborrten ©rbboben unbarmherzig bem 2luge entlüden, Ober-

bau 93£onbtid)t über ben grauen Sreinblöden unb ben weißen Umjaffung«*

mauern fdjimmern, immer ift c§ ein 33üb ber 2rofttoftgfeit, i>a$ bieje

(Vrtebtjöfe barbieten, unb and) bie proteftantifdje öde berfetben fällt nur

burcfj bejonbere äßafftgfett unb ®ebrängt()eit ber gefcfjmadswibrigen @rab=

fteine auf. Sm fd)neibenbften $ontraft jum „^rieben" ber ©räber fterjt

es aber, wenn ein jübifdjer Seicfjenjttg abenbs ftd) nacb, beut ^riebrjofe

ber Subeu 31t an ben cfjriftlicrjen {yrtebt)öfen oorbeibewegt. (Sine Saterne

wirb uorangetragen. (£ittg fctjretten bie 9Jcänner, weldje ben engen, tnapp*

bemeffenen Sarg auf ben Sdjultem traben; l)inter it)nen tjer eilt bas

(befolge. Staunt ronnnen fte in bie 9?ärje bes $affeet)aufes, bei welchem

bie ^rieb()üfftraBen münben, fo ftür^en fidj SHnber unb junge )Surfd)en

auf fte, man ruft fte an, man wirft Steine, man fjemmt bie Präger,

man <$errt fte, bis — womögtid) — einigen ber Sarg entgleitet, fo baB

fein eine* Öttbe'^u s-öoben fällt. Sie als Ißoli^ei bienenben Solbaten ber

natjen 2öad)e werben f)erbeigerufen. Sie nehmen einige £>ert)aftuitgen oor.

?l6er faum ftnb bie 3uben naci) iljrem ^rteMjof entronnen, läßt man bie



SBegtäbniffe oon Stuben unb Sänften. :;,

"4hm hafteten mieber frei, lim ber Suben nullen, fagt bie
s
.J>ült5ei, iet;.en

nrit niemanb in3 (tyefängniv. H;in totberroätttgeS Sdjaufpiel!

SBfitbiget finb bie öegtäbniffe ber Stiften, obmoljl es? uns fietä

unangenehm anmutet, roenn bie ineiüuerl)üüte ßeidje bem nur für ben

JranSport jum 0>rabe benüntcn Sarge entnommen mirb, um fo in bie

lirbe gebettet 51t merben. Xen leeren Sari] trägt bann ein Wann auf

bem sJiücien nad) §au3. (iin Veidien^ug bleibt mir uor anberen in ber

Erinnerung. Sfn langet boppelter, weit auSetnanberge^ogener ))ie\[)e fd)ritten

il)tn eine gtojje 3al)l oon Sßtieftetn Doran, beä naffen &*etterö wegen auf

Holzpantoffeln (kabk'äbj, bencn SBtettdjen oon ßiöetfingetfjölje unterliefest

finb, bamit ber gufe troden bleibe. ©in [onbetbateS ©efdjid mar onne

Sdmlb beut Sßtieftet miberfal)ren, ben fte beerbigten. @t fyatte einen liefen*

frag gärenben Söeine* unteriudjen wollen, babet 00m Xunft bte Sefinnung

oerloren unb mar mit bem ftopfe juerft (jineingeftütjt. Xer ungewöt)n=

Hcf> billige Sßreiä be§ 2Bein§
#

in bem er ben Stob gefunben ()atte, mar

ber $niaj$, bafj bat- peinlidje (SreigniS befannt mürbe.

Xie d)rift(id)en ,"yriebl)öfe finb, feit man fte mit l)ob,en äWauera

eingefdjloffen tjat, in ber Siegel ftill. ®3 fd)eint für gewötjnlidj nid)t

Sitte 51t fein, bte ©räber ber Sttngeljötigen auf^ufudjen. £ie (Gruppen

oon Sita!
1 trintenben Scannern, meiere früher ajbenbS bie ^rieblwfe be=

lebten, rjaben fid) jel3t auf ben offenen jübifdjen griebljof unb bte an tl)tt

gren^enbe SBiefe ^urüdge^ogen unb oerljalten fttt) übrigens meift red)t ftill.

SEBenn fte nad) ftaufe Reifen, fetjlt e3 jmar nicfjt an einigen angeheiterten

Gängern. ?lber bei fte oft nur bie 2öorte: j;i lel enäm! — „0 9tnd)t, id)

null fdjtafen!" — in auf* unb abgefjenben .^aben^en mit ^itternber, näfetnber

Stimme Dartieren, fann man nidjt eigentlid) fagen, baß fte bie 9cacf)truL)e

aü^u unangenehm ftöten. Slbet fjeute, am 15./28. Stuguft 1899, finb

fd)on oor Sonnenaufgang bie ^riebbofstore geöffnet. Xer fonft fo ftiüe

/"yriebljof ber Armenier ift oon einer ftetä im ^tuffe befinbltcfjen SBolfö*

menge belebt. Xie babjn fül)renbe Strafe ift mie ein lärmerfüllter

sDcarftplat3, auf bem bie Stimmen ber isertäufer fcrjreienb unb rreifcfjenb

ertönen. (Heftern mar ber %üq oon s3)iariä £)imme(fal)rt. Sn ber armeuiferjen

Mird)e l)at man bie Trauben unb feigen ber bie«jäl)rigen (£rnte gefegnet.

fromme Armenier l)aben erft fetjt begonnen, oon ber J-rudjt bes 5L*ein

ftodö gu effen, obmol)l fte fdjon feit einem ÜJconai reif unb 31t billigem

greife auf bem 9)iarft 31t Ijaben ift ÜQeuit ift nun ber £ag ber Xoten.

Öfinen mibme*- man jpt;t lote gtt X>'tern einen freiten Verlag, bamit fte

fiel) nid), v.dgenen ful)len. 5"ru ^) er r ^ ef man °i e s^riefter, um au ben

1 So ticint in ^nläflimi unb 3nvicit ber einfjetimfdje mit s
?liü-3 i-|cuuiv,ic Jmutn'ii-

bvaiuttiueiit.



38 2*m loientage auf ben griebfjöfeu tum SUeppo.

Gräbern ber (Sntfdjlafenen für trjr «Seelenheil ju beten. Setjt begnügt

man fidj bamit, an ben ©räbern 2ltmofen auszuteilen, bamit baS 5Ser=

btenft biefer Sllmofen ben £oten gugute fomme, unb an ben ©räbern

ber jüngft @ntfci)lafenen ^u meinen. £atfäd)ticf) ift freitid) non einer

füllen Totenfeier nidjtS 3U feljen. ®aS ©ange fiet)t metjr auS wie nn

froljeS SSolföfeft, %u welctjem baS SHagegewein an einzelnen (Arabern

in fcfjritlem ^antraft ftel)t. *£)a fommt ein weißhaariger SDcanu mit

einem £)anbforb, welcher Sorot in ber l)ier üblichen gorm Keine*

runber $ud)en unb gefüllte (Surfen 1

enthält. S£)m nacfj ftürmt bie

Sugenb, einige alte fieute fcrjtagen biefelbe !Kid)tung ein, einen ©tinben

gteCjt ber Stnabe, ber tt)n füljrt, ebenbaljin. £)er 9J?ann befteigt ein r)or)e§

©rabmonument. 3mt 9?u ift' ein tärmenber SSolrSrjaufe um üjn Der

fammett. §unbert §änbe ftrecfen fiel) nad) if)m au?. £>ie aE^u ßu*

bringlicrjen mel)rt er mit gufetritten ab unb beginnt auszuteilen, ©eine

^Ibficfjt fcfjeint gu fein, bie alten Seute norzugSweife zu berürfficrjttgeii.

816er wenn er ben 23rotfucf)en, bie ©urfe l)tnau§retcr)t, finb fie rafct) feiner

§anb entriffen, unb bie beften ?lbfirf)ten beS ©eberS merben tiereitelt.

Einige Sungen eilen mit irjrer teilte baoon unb geraten inS ^)anbge=

menge mit anberen, bie weniger glücflid) waren al§ fie. SDiefe ^rjramibe

lebhaft geftilutierenber Orientalen mit bem Sörotoerteiler als ©pitje bietet

zweifelsohne einen beluftigenben 5lnblicE, unb tdj tonnte nictjt umtjtn, felbft

geigen, Weintrauben unb Sorot an einem ©rabe verteilen gu laffen, um
einer pl)otograpl)ifcfjen Camera ©elegentjeit 511 geben, baS 23itb zu fixieren.

Sßeiter oben im grieblpf, natje ber ifjn üon ber ©trafte abgrenzenben

Stauer, fal) man ftillere ©ruppen, bicbjt gebrängt um einen auS ber gerne

unftcfjtbaren SDftttelpunft. %xat man an fie Ijeran, fo t]örte man auS

itjrer SQcitte lautes 2Bel)üagen unb bitterliches SSeinen. £>aS $olf ftanb

metjr neugierig als teilnaljmSöoll barum. 9ftan ftieg auf bie ©räber,

um bie Xotenflage, bie t)ier öor fiel) ging, beffer z« beobachten. Über

einen ber fjier üblichen tiegenben, aber fjotjen ©rqbfteine fjatte man ein

blumiges meifeeS 9Jcuffetintud) gebreitet, darauf waren tanggeftielte grüne

^Blätter eines mir unbekannten Krautes geftreut. Qnin, filberne, oben fpi§

Zulaufenbe ©efäfce ftanben in ber SD^ttte, auS bereu einem eine %axte

9?audjwolfe emporftieg. *£)aS eine ift baS kumkum, gemörjnlicfj mit

Crangenblütenwaffer gefüllt, womit man fjier zuweilen bie ©äfte beim

Sßertaffen eineS |)ocf)zeitSfefteS befprengt. £aS anbere t)eißt mabchara;

1 2)ie letzteren, mahsche genannt, merben aus bev getippten ©iltfenart adschür

(Cucumis chate) gemalt. 5)lan fjörjlt fie au§, füllt fie mit einet 2)iifdjung üon 9tet§,

feingeljadtem ^leifd) unb Pfeffer unb fotfjt fie in SSaffer, bem mau mit ©oft üou uns

reifen Seintrauben ober ©ranaläpfetn einen fänerlidicit ©efdjmarf gegeben r)at.
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angefeuchtetes xHIoeljol^ — 'fid — glüfjt bann auf £)o(äfol)(en. %ud)

bieS bient fonft 511111
s-öeräud)ern ber ©äfte unb ift mol)l gu unterfccjeiben

oon bem in Sletten tjängenben 9täud)ergefän ber Sttrdjen. (Einige grauen,

ganj »erfüllt in itjte fccjtoar^jeibene £)abara, fauerten baruin, ben Äopf

gegen ben Stein geneigt. $on iljnen gingen bie ftlagelaute auS. ©in

ftetö wieberfjolteS troftlofeS Sammern in ben rjödjften Tonlagen mar eS,

beweglid) anhören. Meine liljriftenljoffnung fc^ien ben Sdjmerä 51t

mitbern. &13 bie SUage 5U (Snbe mar unb bie grauen fid) erhoben, um

ben Ökabftein [eineS Sdjmude-o wieber 311 entlebtgen, mar in it)ren

bilden inbeS nur 31t lefen, bafj fte befriebigt maren, ber Sitte genügt

51t tjaben. Sie batten il)ren ©djmerj um ben (Sntfcfjlafeneu öffentlich) ge

^eigt unb ^ugteid) bem Xoten bemtefen, taft er nidjt uergeffen fei.

Snjmifc^en nal)m ba$ lebhafte jaf)rmarftä()nlid)e SBottstreiben im

griebrjof unb meljr nodj uor feinem £ore feinen {yortgang. Se jwei

ttnaben gingen umbjer, oon benen ber eine amei Heine Simer mit SBpffer,

ber anbere eine groüe metallene Sdjale trug. Tlxt bem 9tufe: Aalt!

®alt! mürbe ba$ Gaffer angeboten, ba§ man aber in 2lleppo beffer tut

nicfjt ^u trinfen, menn man nid)t weife, mol)er eS ftammt. 2(ucfj 23er»

fäufer uon kringeln brängen fid) burd) bie SOcenge. Sie l)aben iljre atö

^örotteig gefertigte untre auf einem runben ober langen örett, ba$ fie

auf bem $opf tragen. „Sed)§ Stütf einen SDcetaüü!" (etwa 5 Pfennig)

lautet il)r 9\uf, bis bie gunefymenbe Slonfurreng fte ueranlajjt, fieben für

benfelben s}*reiS ju bieten. Slufter ben Stnngeln befommt man bei irjnen

aud) Heine Stüde oon ftarf gefallenem Sdjaftäfe. 3lber aud) fuße 2Bare

wirb angeboten, Jortengebäd in ber gorm großer bider Vßfefferfuc^en ift

gu fjaben.
sDcan nennt eS poefieloS sandäk „Stifte", obmofjl an ber

garten Söare aufeer ber oieredigen gorm nidjtS an eine SHfte erinnert.

äReljt ^erftänbnis für dieftame ^eigt ber (Srfinber beS Samens für eine

2lrt oon 3 U(^er 9u B' weldjen ein auf bem Söoben fauernber SDcann auf

einem Örettcfjen uor fid) ausgebreitet f)at. @r nennt feine £>are asäbi'

bakdära „ginger ber 23akbara" nad) einer DormalS rjier berühmten

£än-$erin.
sXn bie üHofenfarbe iljrer $Qanb foüen biefe farbigen bünnen

ßutferplatten erinnern, greilid) bebarf man einiger ^Imntafie, um ben

^ergleid) trejfenb 51t finben, ba bie fd)o!olabentafelät)nlicr)e gorm ber

3udermaffe nid)t gerabe ben Ringern einer fcfjönen ipanb ähnelt. 2)od)

ift eS roatjr, biefe Safein fdjauen wenigftenS nid)t unappetitlid) auS. Sie

finb oiel an^ierjenber als bie SDcifdjung oon üftufefernen, 9)canbelfernen

unb §onig, weld)e unter bem 9tamen hahve „SüBigfeit" 00m 9?adjbar

biefe§ öänblerS angepriefen wirb.

Sin Europäer t)ä(t fid) am beften an bie grüd)te, bie fjter in großen
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körben an ber Strafte ftetjen. Sa finb frijdje tjeÜgrüne {yeigen mit itjrem

rötticrjen füfeen O^ 1)^' buntelbtaue Pflaumen in gewörjnlicfjer gorm unb

@röße, aber autf) anbere flein unb runb wie SHrfcrjen. @in ©fetctjen

fommt mit gtnei Ijoljen Giften, bie mit ben fcfjönften Weintrauben gefüllt

finb. 9Jcan tjat blaue unb weifte, ade groftbeerig, baneben aber oon

beiben $arDen auc^ eine (Sorte mit pflaumenätjnticfjen länglidjen Seeren,

bie man f)ter „fdjöne Strauben", in ©alitäa. „Srautfinger" nennt. Ser

*$rei3 wirb unS oom kaufen nictjt abfdjrecfen, benn man ertjält 5 <ßfunb

Stauben für 12 bi§ 30 Pfennig, je nadj ber Dualität, unb 5 ^funb

feigen für 27 Pfennig, (Mbe ÜDcaiSfolben werben in ber 9Mt)c auf

einem fleinen tragbaren Sonfjerb, ber wie ein großer, oben weiter, unten

enger Blumentopf auSfiefjt, geröftet. Unermüblicfj fädelt ber Serläufer

fein $ofjlenfeuercf)en mit einem gefdjwärzten Sappen, borf) fdjetnt ber ?(b*

fa| bei ber großen ^onfurreng anberer Ware nicfjt fetjr groß §u fein.

Sie gelben 3u<^ermeI°nen uno oie grünen, inwenbig fleifcrjroten Waffer*

melonen, bie auf bem SDcarft in ber Stabt eine fo große sJioHe fpielen,

l)at man gar nictjt erft rjerauSgebradji, worjl weil man annatun, fo

fonfiftente Ware werbe rjier wenig Slbneljmer finben. Sie S£age§§eit

wäre aüerbing§ fein §inberni§ für ben 8tbfa§. Senn eine Waffermelone

ift ein beliebtet f^rüfjftücf, unb Knaben würben e§ für ein befonbereo

iOiorgenüergnügen tjalten, in bem lehmgelben Waffer be§ natjen SacfjeS

famt ber Waffermelone ein Sab gu nehmen, fie bann am Ufer burd)

einen tüchtigen Stoß gegen ben Soben 51t zerbrechen unb gemeinfam gu

oergerjren. 3lber bie Melone fetjt immer oorauS, ba^, man ftdt) babet in

größerer ©efettjdjaft nieberläßt. Sagu wäre rjier auf ber griebljofftraße

nicfjt ber Ort. Slber ber ©ärtnerburfcfje in ber weißen git^fappe bort fjat

eine gange ©fetSlaft oon ber langen, 1 bis 2 guß meffenben ©urfenart

kutte. Sei biefer Ware, bie rot) gegeffen wirb, bleiben nictjt wenige

fleljen unb laufen.

Sie fteigenbe Sonne tjat tngwifdjen bie SDiorgenfürjle oon etwa

29° C oertrieben. Sluctj im Schatten finb e§ 34° geworben, unb

jebermann meibet womöglich bie fdjattentofen Steile ber Straße unb be§

^riebl)of§. Sa metjrt ftctj oerftänbiicfjerweife ber Surft. $ein Sier, fein

Wein, audj nictjt ber tjter fonft oiel getrunfene Straf wirb geboten. 3(ber

ber näcfjftrootjnenbe $affeewirt t)at nictjt oerfäumt, eine lange 9ieifje oon

Stüfjten unb niebrigen Seffeln an ber Straße aufzupflanzen. 3>n fleinen

Xäßtfjen wirb ber fcfjwarze ftarf verfügte Stranf geboten, ber übrigens-

tjter nicfjt fo grunbtjaliig ift wie ber eigentliche türfifctje Kaffee. Slucfj

Wafferpfeifen finb in ÜDcenge gu fjaben. Ser Surfte eilt gefcfjäftig mit

ber ßoljteugange tjin unb tjer, um burdj frifdje SMjlen ben perfifcfjen £abaf
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auf irjnen in Söranb 51t fefcen unb in SBranb 311 ereilten. Die ©tage*

borenen, unb jjwar Spännet mie grauen, lieben bieie pfeife 5U raud)eu,

obmofyl meber ba9 befonbere ?lnftrengung erforbernbe £d)lürfen be*

'Kaud)* norf) baS Umte (Gurgeln beqelben im SBaffer aUi befonbers

äfttjetiftf) unb anmutenb gelten fann. freilief) ift 31t fürchten, j)ofe ber

Ä^affee baS eingi^e t)ier gebotene ©etränf ift, bem mir (tfefd)inad abge=

mimten tonnen. Sener Stfann bort mit ber ()ol)en, oben in eine Spl$e

auslaufenben iölecljfanne preift bnö manne, meißlid) ausfebjenbe ©etränf,

baS er 51t bieten l)at, namenS sahlab. ^erfucfjen mir eine Meine Sdjale

baoon! ?lber mir merben ÜDcufje ()aben, e8 311 trinfen. Denn bie barauf

fdimimmenben 3i lllt^ rner werben un§ mit bem mibermärtigen ©efdjmad

ber mit 9Jtild) unb Quder: gefocrjten Stärfe fdjmerüd) uerföbjnen. äßtt

5mei Scrjaten ffappernb, fommt ein Bü8*SSetföufet uorüber. Durd) ben
s
Jtuf: büz schabftb büz! „(SiStranf, junge Scanner, ©iätranf!" fud)t er

ftäufer rjeranzulotfen, obmorjl e§ febjr fraglich ift, ob fein £ranf jemals

mit einem SBrndjen (Si3 gefüllt mürbe. sl?or bem ßeib bat er einen

metallenen Geflatter (satt') für brei ober oier ÜDJetaübedjer gefdjnaüt, jur

Seite tjängt ifjm ein ©djtaud) mit langem blaufem s
Dteffingl)ab,n (ras).

s
^luö il)m läßt er in meitem Sogen fein ©etrctnf in ba$ ©laä fließen.

Die braune ^arbe beöfelben erinnert in t>erfürjrerifd)er Steife an beutftf)e§

'•öraunbier. 5(ber menn mir eS foften mollen, tun mir beffer, an ben

lifd) 31t treten, an meldjem baSfelbe ©etränf mirftiefj burd) ®i§ gefüllt

geboten wirb, für eine Kupfermünze ein bofie§ ©la£. Sn ber SOcitte

gittert, auf eine äRetaflfpifce gefpießt, eine fdjneemeiße (Sisfcrjoüe. 3ved)t§

ftefjen zwei grofee iiupferfdjalen mit ber braunen gftüfftgfeit. SSon 3^*
51t 3 eit gießt ber ^erfäufer au3 großer ^ölje ein ©taS baoon in bie

Sdjale, teümeife mot)(, um barin große Scfjaummolfen 51t erzielen, teil--

meife um burd) ba$ taute ©prubeln be* föftlitfjen 9caß bie Vorüber-

gebenben an^uloden. bleiben mir ftef)en, fo mirb er nid)t uerfäumen,

fein einziges @(a§ in ber linfy cor ibjm ftebjenben 3d)ale mit SBßaffer

au^ufpülen, e£ mit süs zu füllen, ein ©tücfdjen 6t§ mit bem JDceffer

31t febaben unb ba$ ©efdjabte mit ber §anb Dorn Seifet) in, baS ©ta§ 3U

mifcfjen.
sD?it ber Überzeugung, bau es im $ßarabie§ nidjtS SeffereS

geben fönne, mirb er ba§ ©fa3 frebenzen. 3(ber nimm nid)t 3imiet auf

einmal in ben SDiunb! süs ift Gaffer, baS auf -jerfleinerten eüßbjolz*

murmeln geftanben rjat, unb fcfjmetft fomit mie aufgelöfte Safri^e. 2W8

id) mir ein ©ta§ in^ $Qau$ ()olen ließ, entbot mir ber iserfäufer, ban

i)a§ (&[a?- 311 2 Pfennig orjne ßweifel mid) loden werbe, für einen ganzen

Jaler nadjbolen 3U (äffen. Sd) fam aber (eiber über ben 8d)reden be§

erften Sc^ludeS nidjt ()inau§.
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2ltlmäT)tidj tritt ber £age§u»erfel)r in fein Dtecrjt. Qiiqe üon je fünf

bis geljn aneinanbergebunbenen Kamelen bringen in großen Säcfen unb

Mafien SSaren au§ bem Often oon äftefopotamien ober öom Sorben t)cr.

Scanner, mofjlbemaffnet mit ©eroefjren nnb beulen, fcfjreiten baneben.

Gciner reitet rooljl autf) nnb bietet burcb, fein fteteä burcfj ben @ang be§

Pamela üeranlaßteS SßormärtSnicfen einen fomifcrjen 3lnblicf. Suftig

ftfjunngen fiel) and) bie bunten Sdjnüre an ber rjinteren Spitse be§

Sattels, mäb,renb ba% ?luge be§ ®amel§ grab itätif cb, unb ernft brein=

fdjant, al§ gelte e3 fdjtnierige Probleme be§ SebenS mit 53ebacf)t gu löfen.

9Jftt unbarmljergigen Stocffcfjtägen ober bnxd) beftänbigeä Scfjmenfen ber

Seine be3 9?eiter§ angefeuert, trippeln (Sfel leichtfüßig baneben. (Sin,

gmei unb felbft brei Leiter !ann man barauf fefjen. 2Benn eine gange

gamilie be§ 2öege§ giefjt, ift'3 geroife ber Sater, ber auf bem £iere thront,

wärjrenb bie grau, itjr SüngftcS auf ber §üfte ober auf ber 2ld)fel tragenb

gu gufj l)interl)ermanbert. Einige Faultiere bringen Sabungen oon

SBurgeln, bie als Srennljotg bienen. (Sin $ärber mit bunfelblau gefärbtem

9lrm treibt feinen (Sfel mit blauen Saummollftoffen, mie fie bie Sauern-

unb Sebuinenfrauen Ijier gu tfjrem tjembartigen bleibe öerroenben. (£r

üerfeljlt ntdtjt, unaufmerffam im 3Sege Stet)enbe burd) dahrak „beut

dürfen!", ober billak „beine 3lufmerffamfeit!" oon ber iljnen brorjenben ©e*

faljr eineö 3u f
airtinen Tto fe

e^ bn benacfjricfjtigen. Knaben eilen baf)in mit Seilern

auf bem $opfe, in benen fie fein getjacfteS gleifcb, für bie beliebte Speife

kubbe 1 com gleifcbjer nacf) §aufe tragen. 2)ie Männer gebjen an bie

l)eut fpät beginnenbe Xage§arbeit. S^odr) efje e§ SDftttag mirb, üerfcb,roinbet

in ber üftälje ber griebljöfe jeber ©chatten. 2)ie 2age3()i£e oertreibt jeben,

ben fein ©efcfjäft nicfjt nötigt, fiel) ben brennenben Sonnenftraljlen au§=

gufetjen, oon ber 'Straße. S)ie griebrjöfe finb mieber tot unb übe, unb

man gebenft wehmütig bes l)ol)en ©rafe§, ber 9tofen unb helfen unb ber

3a§minbüfcb,e auf ben ©otteMcfern ber fernen §eimat.

(Sine 2Koa)e fpäter — am 5. (September — fafr, man um Sonnen=

aufgang bie Suben gu ifjrem griebtpf manbern. @3 ift il)r SfteujarjrStag,

unb man befugt bie Xoten, um an il)ren ©räbern gu beten unb 9llmofen

gu fpenben. ®ein Sarjrmarftötreiben, fein fröt)licrje§ SSolföIeben ift l)eut

gu feljen. (Srnft unb jdjroetgjam fdjreiten Männer unb grauen gum grieb;

l)of tjinab. Settier, gum Seit in reerjt gertumpten ©ewänbern, folgen

ifynen. Sie bitben unten an ber (Gartenmauer, bie ben griebljof begrengt,

eine ©ruppe. £)urcb, leb()afte§ ©eftifulieren unb lautes ^reifcfjen madjt

eine alte grau fiel) fjier befonberS bemerfbar. SSer ben griebtjof uerläßt,

l
) Sie im sJJiör[er ju S3ret geftofeeue ^ifa^ung üon gleifa^ unb burrul (einer

?lrt öirühe) >uirb gebnefen ober in jlfofeform gefotten.
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brütft einem ober mehreren einige Heine Wunden in bie .foanb. $>ie

^•riebhofsbefudjer ()aben [irf) über ben mit ©rabfteinen befäten grieblioi

gerftreut. SEBetm man oon bem fjöfjer gelegenen Xeile besfelben fjerab*

b lieft, fieljt man tjier einen einzelnen 9Jcann an einem (Grabe fi^en unb

bie öriebhofSgebete QUA einem Öurf)e lefen, bort eine (Gruppe üon brei

Hingen Scannern, meiere fteljenb unter beftänbigem Zeigen beö Dber-

förpers ihre lebete oerridjten, bort mieber eine gange gamilie, Wänner

unb grauen, über ein (Grab gebeugt, fjier unb t>a eingelne 5rauen in

meißer ober fdjwarger Verhüllung mit bem £aupt auf ben Steinen. Von

allen Seiten bort man bai eintönige DJturmeln ber (Grabgebete, unter=

mifcfjt oon bem Sd)lud)gen unb Söimmern ber flagenben grauen. „C

mein Soljn! bu Hoffnung beiner SJhttter! bu Hoffnung beiner 33raut!"

ruft eine in Sdjwarg gefleibete grau ungählige Wale. Salb erfjebt fie

ihren Cberförper unb breitet ihre Arme au§, balb füllt fie auf ba5 (Grab

uor ihr, auf welches fie unb anbere fleine Steine gelegt l)aben gum

^eierjen beS (Gebenfen*. l£in (Grei§ mit langem weißen 33art, offenbar

ein frommer uor anberen, eilt üon (Grab gu (Grab, läßt fid) ben tarnen

bev Verftorbenen fagen unb fpridjt ein hirgeö (Gebet für üjn, wofür er

hier unb ba ein (Gelbgefcrjenf erf)ält. (£r näbjert fid) aud) ber jammemben

Arau unb furf)t fie gu tröften, inbem er fie baran erinnert, bau bie (Snt-

fd)lafenen für fie beten. Sie entgegnet: „^arurn follen fie für mid)

beten, id) bin alt; mögen fie für meine ftinber beten!" worauf ber Wann

fid) mit einem gludje entfernt. @in Heiner ®nabe, ifjr Soljn, oerfuerjt

nun, fie aufguricrjten, aber fie wirft fid) nieber unb liegt eine ^Öeile

jammernb am 33oben. (Snblid) faßt fie fid), fie erhebt fidj, gierjt il)re

fdjwarge §abara über ben ftopf unb wanft mit if)rem Sobjn baüon.

SSieoiel menfd)lid)en Sajinerg, laut ober leife au§gefprod)en, ober

ftumm getragen, bebeutet biefer grtebfjof ! 3Sie l)art muß ber 2ob eines

Angehörigen befonbers tjier empfunben werben, wo ber nacfjtö (Gefiorbene

fd)on am Vormittag 311 (Grabe getragen wirb. Vom Eingänge bes

^reunbeS, ben man geftern nod) fal), l)at man oft erft gel)ört, nacfjbem

bie Veftattung gefd)el)en. Unb bod), wie friebtid) ift ba$ (Gefamtbilb,

ba* oon ber griebf)oföl)öl)e bem 2(uge fid) barbietet. Sie Worgenfonne

glättet auf ben (Arabern unb ben weißen (Geftatten ber grauen. ®ine

frifcfje Worgenluft wel)t uom heften her ben £mget bjinauf. grieblid)

giel)t eine 6^erbe großer fdjwarger 3^e9en m^ einem gewaltigen Votf an

ber Spifce abwärts gur grünen SSiefe, auf weldjer bie gärber iljre bunfet=

blauen ober fcfjwargen Xüdjer mit Steinen befdjwert gum -trodnen au§*

breiten. Über bie lange (Gartenmauer unten fdjauen bie fjohen Sdjilf=

büfdje, weldje bie ©arten umfäumen. ?lprifofenbüume, (Gruppen tarn
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(Sfcrjen* unb Sftaulbeerbäumen, mäklig wie unfere Ulmen, aud) Reiben unb

Rappeln am Ufer be§ SacfjeS ragen barüber. bitten im ©rün geigen

fid) bie Bogenfenfter ber Ruinen einer sD£ül)le. ®a§ grofee Sd)öpf=

rab unter einer ber fdjönen Baumgruppen ift in Bewegung. Sott unter*

fdjeiben an$ ber gerne bie ^ferbe unb Dd)fen, meiere feine ©eidjjel brerjett,

unb ben SDJann, ber, ^eitfdje ober Stetfen fd)mingenb, auf ber "Seicrjfel

fi|t. Bauernfrauen in bunfelblauen unb roten ©ewänbem reiten auf

©fein bie (Gartenmauer entlang ber Stabt gu. Sm ^intergrunbe gießen

ftei) fatjle §üget in bit §örje, auf weldjen man neuerbing8 Clioen- unb

Jeigengärten angelegt rjat. SSie grüne fünfte auf rotem ©runbe nehmen

fidj bie SBäume au8 auf ttjrem oegetationclojen 33oben. 2)af)inter beginnt

bie (Sinöbe, in ifjrer gangen 3(u8befjuung gtütflicrjermeife auf unferem

Stanbpunft in ber 9tieberung bem 5(uge nerborgen. So finb Job unb

Seben auefj in ber 9?atur inetnanber uerfcfjlungen.
s
2$ol)l bem, melier

ein Seben rennt, ba% über jeben Job triumphiert. —
2118 id) oor äwangtg Qa^ren foldge griebljofseinbrütfe in 2(leppo

fammelte, at)nte id) nidjt, lote Diele beutfdje Krieger bort §u ©rabe getragen

werben mürben unb unter irjnen einer, ber mir burd) gemeinfame Siebe

gum ^eiligen Sanbe unb burd) gemeinfameS SBirfen an bem bamal8 eben

geplanten Snftitut in Serufatem nafjeftefjen follte, an beffen Sterbebett

burd) eine munberfame gügung meine 9cid)ie mid) Oertrat, Lic. Dr. S3ern =

l)arb Sd)mibt, ber nun über ba§> ©rab l)inau§ in biefem Satjrbud) 51t

feinen Sefern rebet. Seine SBorte gelten bem Neuaufbau beutfetjer Arbeit

nad) bem Kriege unb motten al8 ein SDcarjnruf oerftanben werben. 28ir

aber legen einen $rang Don Ölzweigen unb Sorbeer auf M§ Derlaffene

©rab in treuer £>ut be8 2(nben!en8 bt§> ben Seinen unb un8 ©ntriffenen

unb in Streue gegen ba^i Sbeat, ba8 ibjn fern oon ber £>eimat auf einem

griebt)ofe 211eppo8 §ur legten 9tul)e gebracht f)at — als eine Saat auf

Hoffnung.
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$on Lic. Dr. 53ernliarb Sdjmibt v.

Silberheller SBoßntonbfdjein iit über bie Sanbfctjaft ausgegoffen. 3dj

ftelie auf bem 'Sacfje beS fctjönen, geräumigen £)aufe3, ba$ a(3 imfer

£)auptoerbanbptat3 eingerichtet ift, neben mir rutjen auf fragen bie

M vanfen, bie nad) ber ,s5i§e be3 S£age8 norf) bie mol)ltuenbc Stüfyle be§

XbenbS geniefeen motten unb nun unter bem mit Cieanberameigen ge-

berften, oon primitiven Stangen getragenen 2d)u§bactj e§ fid) fo mol)l

fein taffen, al§ e§ it)r 3uftanb erlaubt. Set) ftel)e an bie SBrüftung ge=

lelint, bie ringe? um ba% platte ~£ad\ läuft, unb fann mict) nietjt fatt fetjen

an all biefer ftillen gerfeimniöuoflen Scfjönfjeit, mie fie eben nur im Orient

eine 9Jconbnad)t hervorzaubern vermag. 5m meinen ©lange beä leuctjtenben

N
Jt'ad)tgemrnc- Hegen b'a vor mir bie fdjimmernben dauern ber eug^ufaminem

gebrängten Käufer mit tl)ren 'etjarafteriftifetjen $uppelbäd)ern, bie mie gut

fcrjüeßenbe ^ruhenberfel ba§ verborgene Familienleben, baz barunter fictj

abfpielt, uor ben klugen Unberufener ju oerbergen fetjeinen; baguufdjen

narren jäl) unb unoermittelt au§ bem Schatten bie tjalbeingeftür^ten

IKauerrefte bem Verfall gemeinter ^ausruhten empor. SSBte tjier l'id)t

unb Schatten ol)ne fetjarfe .stontraüe unmerflict) ineinanber übergeben, fo

beliehen nebeneinanber, ja bauen fid) aufeinanber auf unb lüfen fid) in

ununterbrodjenem Sßectjfel gegenseitig ab Verfall unb Stufftfeg, Sranftjeü

unb äBatrjStum, Stob unb ^'eben, all biefe ©egenfatje nüe tjier in allen

orientaliidjeu Stabten auf ben engften 'Kaum gufammengebrängt. ©aä

bell beftrablte .S>äufergeruirr 5ie£)t fid) baä fdjmale ifcal entlang unb fteigt

teilmeife empor an ben [teilen Rängen, jioifdjen benen in fctjmalem 53ette

baä reijenbe Stäbtdjen es-salt eingebettet liegt. 1)ort oben auf tjafber

SBergeStjötje glüben mächtige fetter auf, bie fid) türliidie 3olbaten ange=

günbet liaben, unb oon bem .stamm be8 S8erg$uge§ (euctjteu gefpenftifdj
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unb in rafd)em 28ed)fet bte SBIinffeuer, mit betten unsere Solbaten irjre

Signale weiter nacfj oorn an bte gront geben, bitten au3 bem @ewül)t

ber fo malerifdj über* nnb nebeneinanber gereiften Käufer; bte faft wie

burd) einen zufälligen SSurf macjl* nnb gtettoS bafyingeftreut flu fein fdjetnen,

ertjebt fid) ber fdjlattfe, itipifd)e Sturm etne3 mobernen 9Dctttarett§. Sr

bietet nichts 33efonbere§, matt fantt üjn gang genau fo in taufenbfadjer

2ßieberf)olung in jebem Orte be3 Orient? wieberftnben, wo eine neue
s
D?o)"cf)ee ber übltdjen S3auart errietet ift; jetjt aber im tjeHen 9)conben=

lidjte erftratjlt biefe weifje S^erge befonberS ftarf unb brängt fid) einem

a(3 ba$ 2öar)rgeid)en be3 oor meinen Singen ausgebreiteten StabtbitbeS

auf. (£3 ift nod) ntdjt lange l)er, ba hat oon bem Umgang ba oben am
Minarett ber SDcuebbin gum testen ©ebete be§ SfcageS gerufen, nun ift'S

mieber gang ftiü geworben, nun reben wieber bie meinen Steine, uorn

^onbeSlidjt gum Seben gewedt nad) ber einfd)läfernben, auSbörrenben

-Sonnenglut be§ oergangenen XageS, itjre geheime, leife Spradje; unb

ber, melier fie gu uerftefjen tiermödjte, fönnte fo mattiertet oerneljmen,

raa§ fjinter biefen Steinen oor fid) gegangen ift, wa3 bort geplant, be=

raten, oerübt unb ausgeführt würbe.

Sebod) e§ ift gwedto§, fid) müßigen Träumereien Ijtngugeben, unb

ber Ort, ber nod) oor wenigen Monaten ba% oon allem 23ed)fet be§ ©e=

fdjetjenS in ber großen 3Belt im wefentlicfjett unbehelligte, ungeftörte Sajetn

einer orientalifdjen Äleinftabt geführt l)aben mag, ift fett furgem ber

Scfjauplatj geworben, auf bem allerlei ©egenfä^e in teibenfdjaftlidjem

Samtife fid) gegenübertraten unb wo aucfj tjeüte xtotf) redjt titele (Gewalten

il)r |)errfd)aft!§red)t ausüben. SBielletdjt finb bte jetzigen Reiten bie un

rutjigften unb aufeergewöl)nltd)ften, bie es-salt feit Safyrgefynten erlebt fjat.

3d) fprad) eben Don bem Sftuebbin, ber com Minarett bie ©laubigen

gum ©ebet rief; erft feit einigen £agen wieber läßt er feinen 9tuf er-

fcrjallen, unb aud) jetjt nod) tonnen fitf) bie 9Jcojlent§ ntdjt in ber 51t

Ruften be§ 9Jcinarett3 gelegenen 9Jcofd)ee gur 2lu§übung ifjrer frommen

^flttfjtett gufammenftnben, benn nod) ift biefe üftofcrjee üon beutftfjen Xruppen

belegt, unb wo fonft bie ©laubigen in ber Otitfjtung nad) 9Hefua fidj tier=

neigten, ba ftefjen je£t in langen Steigen bie mit üDJoSfitonetjen uerljängten

Letten unfrer braungebrannten S?l)afileute, unb an bem ©runnen am

'-Borljofe fpielt ficf) ein für biefen Ort rjöcfjft fonberbareS Seben ab, ein

Seben, wie e§ jeber rennt, ber je einen Süd in einen beutfajen ^afernenfjof

unb auf ben barm befinbtidjen S3runnentrog geworfen [)at. So ift tior=

läufig nod) — wer weiß, wie lange nod) — biefer gottesbienftlicrjen

Übungen gemeifjte 9?aum feiner urfprüngticfjen ©eftimmung entzogen, unb

ber 5Meg mit feinen S3ebürfniffen l)at ficr) bi§ je^t an biefem Orte al§
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bie Ijerrjdjenbe s
D(\icf)t ermiefen; aber ber s

Jiuf beS SDätebbinS erflingt mie

ein Mampfruf, man fann auS if)m baS Verlangen l)erauSl)ören, baS biefe

geweifte Stätte wieber für ftwtde religiöfen £'ebenS in Slnfprud) nimmt.

t£S ift, als ob bjier etwas wie ein ftampf jmifdjen ben SBebürfniffen beS

ftriegeS unb ben üorübergefjenb außer Mraft gefegten Wedjten beä religiöfen

Alltagslebens fiel) anfünbigt, unb man braudjt fein ^ropbjet 51t [ein, um
oorauS^ufagen, bau biefe letzteren binnen turpem ben Sieg baoontragen

werben '. ©0 Stampf ift, ba ift Seben, unb [0 fpürt man liier au*

jebem 9iuf beS ÜDfuebbinS bie ©eroalten, bie im Seben ber SöeuÖlferung

fid) betätigen unb fid) immer lauter unb gebieterifdjer bemerfbar macfjen

Derben.

Sfber es-salt beherbergt \a nidjt nur SHojlemS, fonbern uiele SJjriften,

bat mehrere ftirdjen unb ift baS SlrbeitSfelb uerfdjiebener 9JiiffionSgefeü=

fdjaften geroefen. SBie fterjt'S mit Meiern d)riftlid)en Seben am Crt, ift

baoon niajt aud) etwas ju fpuren? j£)ie trefflicfjfte Antwort auf biefe

<yrage gibt mir ein 53litf auf bie jum ©reifen nahegelegene, fcfjöne, in

ber lalfenfung etwaS bergauf ftd) erl)ebenbe, alte, rönüfct)=fatl)olifcf)e iltrdie.

Sdjroeigenb liegt fie bei, Dom 9Jconbentid)t in il)rer fdjlidjten (Sinfad) l)eit

befonberS wirfungSootl auS bem umgebenben ®unfel tjerauSgefyoben. 2lber

wenn mir genauer gufdjauen, fo bewerfen mir bie leeren ©todenftüfjle,

unb auf ben dumpfen Sürmdjen, in weldje bie mafftgen Pfeiler nad)

oben ausliefen, fefjlen bie 5?reu^e; nod) fann man beutlid) erfennen, mie

bie Steine tetlweife ^erbrodjen ftnb, als man biefe Streute, bie SJBarjrjeicrjen

djriftlicfjen ©laubenS, ebenfo mie bie ©loden gemaltfam entfernte. Süßann

ift baS gefdjeben unb oon mein? 3d) weiß eS nidjt genau: man fagte mir

auf biefe meine ^rage, fa^on uor Sal)r unb Jag l)abe man biefe (^refution

uerübt, meil bie ®ird)e fran^öfiferjen UrfprungS fei, unb als granfreid)

unter bie [yeinbe ber £ürfei in bem jetzigen SSeltfriege trat, fjabe bie 33e

oölferung il)rem nationalen ßmpfinben in ber angegebenen Sßeife 9(uSbrutf

oerlierjen. Cb biefe SlnSfunft ber
s

^irflid)feit entfprid)t, mödjte irf) nod)

ftarf be5meife(n, benn man fagte mir anbrerfettS, ba% ßfjriften unb ÜWos

t)ammebaner in es-salt fet)r oerträglid) unb einmütig miteinanber gelebt

l)ätten. üftun, mag bie d)riftlid)en Söatjr^eidjen entfernt fyaben, mer mill,

Xatfacfje ift, bau f)eute biefe ehemalige römifaVfatrjotifdje ftirdje als tür*

fifdjeS ^roDtantmagajin benu^t wirb. (£3 mad)t einen bireft Sa^mer^en

bereitenben ©inbrutf, wenn man am Xage baS innere biefer ftird)e betritt.

1 ißterjetjn Sage, nadjbem tef) bie obigen 23orlc fcfjrie6, war if)t Snljall BW
liebfeit geworben. 2>ie beutfd)en Solbateu umrben in anbere Quartiere gelegt, bie

HJofdjee eine ©eile gefdjtofien, unb jejjt oertidjten bie 3Jh)flem!e rcieber barin itjrc

lebete.
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sMe§ i[t leer, aber ber Stttar ftefjt nocl), unb bie fettigen unb ^erfonen

au$ ©genen ber bibtifcfjen ©efctjicrjte, bie auf ben gut erhaltenen S-B3anb-

gemäßen bargeftellt finb, flauen nun auf bie Raufen üon Werfte unb

SSei^en unb ©raupen, bie auf bem $u§boben aufgefcrjidjtet finb, unb aut

bk Sftenfdjen, metcrje belabene ©äcfe fcfjleppen, ober auf bie titrfifcfjen 23e~

muten unb bie Araber, bie megen fragen be§ @emicrjt§ ober ber Söegaljtung

gelegentlich in lauten (Streit miteinanber geraten. Sttag biefe ®irct)e im

mefentlictjen nnüerfetjrt ftarf unb mäd)tig fiel) auf irjrem bie Slatforjte be=

fjerrjdjenben s}Sla£e ergeben, in tfjr ift fein Seben met)r üortjanben, £)ter

tjat ber S^rieg alle 2)afein§äußerungen einer attberl gearteten SSelt gum

üölligen ©ctjmeigen gebracht.

Unb mie fterjt'S mit ben anbern Stürzen ober fircfjlicrjer Übung ge=

meisten Räumen in es-salt? 3n gewaltiger §örje, üon meinem gegen^

»artigen ©tanborte au§ nicfjt erfennbar, weil an ben 23ergtjängen eine§

ab^meigenben %ak§> gelegen, fdjaut weithin unb ift gugteict) weitfjin ficb>

bar eine gang neue griecrjifcf)>ortt)obo;re Äircfje. gaft macrjt fie ben ©in=

brucf, al§ märe fie nocrj gar nidjt benutzt morben, at§ märe nur il)r SlufeereS

üoÜenbet gewefen, wätjrenb bie innere ßinricfjtung erft nod) folgen follte,

benu üon einer 33ilbermanb unb anbern fenngeic^nenben 53eftanbteilen einer

ortl)obo$en ^irct)e ift ntctjtg fidjtbar, nur nacfte, fatjle 2Bänbe flauen ben

(Sintretenben oon allen ©eiten an. Über bem (SingangSportal ift unmittel=

bar unter bem befannten ba§> Äubuflton ber ©rabeSftrctje barfteüenben

Sßappen be§ griedjifcfjen Matriarchats oon Serufalem bie Satjreägarjl 1914

erfennbar. Wlit Sluäbrutf) beö Krieges ift offenbar ber Söeiterbau ein=

geftellt morben. Se|t ift bie ^ircfje freiließ bewohnt, öor ein paar 2Sod)en

nocrj oon einigen wenigen dürfen, meldte aud) iljre Sßferbe mit l)inein

brauten, bann aber famen beutfetje Gruppen unb Ijielten grünblictie Reinigung,

unb je£t liegen aud) £)ier beutfcfje Äameraben unb freuen fiel) ber unter

ber rjotjen ©teinwölbung il)nen gebotenen angenehmen, üerrjältniSmäfeigen

Mjle. 2lber beOor bie 2)eutfd)en bort einsogen, muffen anbre (bemalten

an ber Strbeit gemefen fein; aud) an biefer gang neuen SÜrcfje finb bie

@lodenftül)le leer, unb oor bem ©ingange ftel)t auf bem JÖoben, oon ben

beutfcfjen Gruppen mie ein Sarjrgeicrjen aufgeftellt, eine rjalb gesprungene

©lotfe. 9?od) ift gang beutlid) ficfjtbar bie ruffifdje Snfdjrift mit ber

8at)re3gar)l 1885, bie um btn Dtanb ber ©locfe läuft; üielteid)t mar fie

ein au§ einer ruffifcfjen ®ird)e ftammenbeS @l)rengefd)enf be§ ruffifcfjen

s4>aläfttna=$erein§ ober einer einflußreichen ruffifdjen $ßerföulid)teit, ent=

fpredjenb bem Sntereffe unb bem gemaltigen (Sinftuffe, ben SRufclanb im

^rieben auf ba% ßeben ber ortljobojen SHrcfje ^aläftinaä ausübte.

©ctjroädjen immerhin f)ier beutfdje Drbnung unb beutfdje ©auberfeit
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Den beflemmenben (iinbrutf ab, ber in einem aufftetgt, menn man aucl}

btefeS (Mebäube bind) bie (bemalt be8 Artege3 feiner natürlichen Söeftimmung

entzogen fie()t, fo fül)lt man fid) boimelt berieft nnb bireft niebergeidjinettert,

menn man in bie bidjt neben ber neuen orttjoboren ftirdje gelegene alle

oitbobore .\tird)e eintritt. ®8 ift bie* eigentlich, fein birefter ttirdjenbau,

nur ein grauer 'Kaum, aber eine Heine (Worte auf bem ^adje fünbet bie

gottedMenftlic^e Stätte an, nnb bentlid) ftnb nod) bie einzelnen Xeite 51t

ertennen; l)ier ber Staunt für bie ©laubigen, bo§ jeben äufjeren ©djmncfeS

bare, bie nadten Steinmänbe aufmeifenbe Sd)iff (vaög), nnb bort bqS

lihor (;Ji]uc<), ber 9taum für ben amtierenben ©etftlidjen, beibeS getrennt

bnrd) einen ftetnernen, mit einfacher bunter Malerei oergterten 3fonofta8,

beiien leere Umrahmungen nur nod) bie Stellen angeben, an ber frütjer

bie offiziellen Silber nnb Jürbttrdigänge maren. ?lber mie fieljt e§ in

all biejen Räumen au3! ober beffer gefagt, mie fab, e§ nod) uor wenigen

Tagen barin au§! 2)er gußboben aufgeriffen unb bie Steine burd)ein=

anbergemorfen, als l)ätten fcfjätiegierige ipänbe barin l)erumgemüt)lt, bie

.Sironleucltfer mit ii)ren ha* ttjpijdje ortl)oboj:e ftird)enfreug geigenbeu

formen zertrümmert, berbogen, ()alb gerbrocfjen auf bem j}uBboben unb

braufjen uor bem Eingang umt)ergefd)leubert, bie SBänbe befd)mut>t unb

aller mögliche Unrat überall ring*l)erum geftreut, ebenfo mie bie Über*

reite aller möglichen
S
-Büd)er, bie gerriffen unb in getjen ben $3oben be=

bedten. Auf bem ^lltartifd) lagen nod) bie für ben lirdjlidjen^ebraud) be=

ftimmten großen heiligen £3üd)er, id) blätterte in oerfcfjiebenen 9J(enäen

unb (ioangelien^üdjern, liefe aber baoon ab, weil einige alte grauen,

bie in bem ftird)lein maren, gu flogen unb meinen begannen, als fie bie

beutfdjen Solbaten mit ben heiligen Süd)ern befcfjäftigt fal)en. 2(nbre

ftnb bann meniger gartfül)lenb gemefen, tag3 barauf fanb id) bon all ben

$üd)ern nid)t3 nteljr uor, mof)l aber fünbeten mir 331ätterfe^en mit bem

fcfjönen, großen, roten unb fdjmargen 2)rutf ber gried)ifd)en Settern, bie beim

üuartiere türfifd)er Solbaten in ber 9cäl)e ber ^ircfje im Straßenraub

lagen, bar, anbre geringere ©eroiffenSbebenfen gehabt hatten. $)ie§ 53ilb

ber SBerumftung, ba$ biefe« alte, fd)lid)te, et)rmürbige $tird)(ein bot, einer

Vermüftung, bie erft in ber jüngften Vergangenheit erfolgt fein fann, ift

heute nun aud\ ingmifetjen mieber befeitigt, benn, mie id) rjörte, ftnb feit

ben letzten lagen aud) bort beutfd)e Solbaten eingebogen unb merben

bann für Sauberfeit geforgt l)aben. greilid), fie l)aben nad) Jortfcrjaffung

be* Unrat* nid)t3 meiter als fal)le, nadte ©änbe angetroffen.

(Steigt man oon biefer Stelle, too bie alte unb neue ortf)oboj;e .Stird)e

liegen, bireft gur £alfob(e t)inab, fo fiel)t man fdjon oon oben l)er ein

©ebäube, auf beffen Dadje nod) jetjt eine ©locfe f)ängt, atfo and) ben

l! alüfttnaiatirDucö xv 4
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crjriftticfj^ircrjlicrjen Berfammlungsraum anfünbigt; bas war ber SBetfaal —
wie wir etwa fagen würben, baS ßircfjtein ber gried)ifd)=unierten Sljriften,

bie I)ier aud) eine ©emeinbe Ratten. Segt ift freiließ aud) nidjts mer)r

oon ber urfprüngtierjen Beftimmung bes SHrcrjleins gu merfen, ber 'jßriefter

ift weg, bie ©emeinbe gerfireut, bie ©lotfe oerftummt. (Sine beutfdje

$raftfal)rerfotonne t)at bort it)r Stanbquartier aufgefctjlagen, unb wenn

bie ferneren Saftautos, mit SDtunition ober ^rooiant beloben, bort 31t

ifjrem £)attepla£ fahren, bann wirbeln fie in bem Staub ber ©traue

Wolfen auf, bie bas gange Heine ©ebäube fefunbentang wie tjinter einem

Sd)leier oerfcfjwinben taffen. (Sine anbre SSelt ift jetjt bort eingebogen:

oon ber früheren geugen nur nodj einige Bücfjer, bie teils gum göltet

bienftlufjen ©ebraudje gehörten, teils ber Bibliott)ef bes im felben ©ebäube

früher wotjnenben ^ßriefters entflammten, unb bie nun oon ben Straftfaljrern

in einem befonberen 3"nmer aufgeftapelt finb.

Sie gurütfgetaffenen Büd)er finb audj für eine anbre djriftticrje @e =

meinferjaft bas einzige beweifenbe 3eu9n^ ^)rer frätjeren ©jifteng in

es-salt. Sin einem anbern Steile ber Stabt in ber ü)cäf)e ber üort)in er;

warnten römifct)=fat()olifd)en SHrdje ftiefe id) in einem ferjönen £aufe auf

eine anbre gurütfgelaffene, arg fetjon mitgenommene, teils arabiferje, teils

englifdje Bibliotfjef, wetcfje mir bewies, baf] l)ier ber <2itj ber oon ber

englifd^fircrjlidjen SDciffion fjier gefammelten arabifdjen Sljriftengemeinbe

gewefen fein um)]. Bon ber ©emeinbe felbft unb einer Betätigung iljreS

religiöfen Sebens ift aber ebenfomenig etwas gu fpüren, wie oon ben

anbern bereits genannten ©emeinfefjaften.

Ob es noefj anbere ftrdjiicrje Berbänbe fleinerer 5(rt in es-salt gibt

ober gegeben tjett, fann icfj nid)t behaupten, id) oermute eS aber, unb gwar

aud) wieber infolge ber getreu unb l)erauSgeriffenen Seiten oon religiöfen

Büdjern, bie id) in ben legten Neonaten im Strafjenfdjmutj rjabe Der=

fommen ferjen. 9J(an tonnte ba bie eigentümlicfjften Spradjftubien an=

itelten: benn id) f)abe, abgefel)en oon ben weitaus (jäufigften arabifcfjen,

Blätter auS beutfd)en, englifdjen, frangöfifajen, italienifcrjen, lateinifctjen,

alt= unb neugriecrjifcrjen, ruffifdjen, tjebräifcfjen, frjrifcfjen unb armeniferjen

Büdjern l)erumliegen fel)en, unb einmal fam mir bireft bas Säcfjeln über

fold) ein 3u
f
nmmenire

i!
en nn

> a^ id) "n £l) or oe§ öorljin erwähnten

alten ortljoboren SHrdjteinS ein gegriffenes Blatt auS iXaefars Bellum

GralHcnm auflas. 28ie mag baS bort Ijingefommcn fein! 9? od) Ijeute

fann man überall in hen Berfaufsftänben unb i'äben ^apiertartonS mit

ber fdjönen großen Sdjjrift ber fvjrifdjen Slircrjenbüdjer feljen, wie fie aus

ber Siutferet ber Sefuiten in Beirut Ijeroorgefjen, jetjt mit ßigaretteu

gefüllt; bos fd)öne ftarte Rapier fanb bei hen erfahrenen £aufleuten fo*
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gleich, eine geeignete SBertoenbung. Db auä beut Sorfommen bicfct groben

fttriföer ttirdienbncrjer auf baä JBefteljen einer maromtifdjen ober (og.

jurianifcfjen ®emeinbe in es-salt c^efrfjloffeii werben barf, mödjte icf) baljin

geftellt fein laffen, eljer möchte id) bie Sjifteng einer armenifdjen ($e

ineinirf)aft annelimen, weil id) auf armenifdie .Uird)enbüd)er in befonber*

reidjlidjem Sßfafee geftor.en bin.

2Ufo fouiel fte()t feft, ein bunt gefärbte*?, reid)geftaltefe3 d)riülid)=

fuct)lid)ec- l'eben muß in es-salt früher beitauben l)abcn, unb bal alles

iü jetjt baljin, fein öilotfenlaut ertönt me()r, ber einen an bie lieben

Mitinge ber £>eimat gemannte, feinen sDienfd)en fielet man SonntagS bem

(3Jotte3t)au[e ^uftreben, feine crjriftlicfje 8d)ule fammelt bie ftinber gur

ttiglidjen Arbeit, jebes 3 e '^)en djriftlidjer ^Betätigung ift oerfd)munben,

iü mie weggefegt infolge ber oernicfjtenben SBirfung be3 Krieges, ber über

ben Drt jtif) Ijereingebroctjen iü.

3Ran fann biefen ßm'tanb beS gän^lidjen 8Tu§geftorbenfein§ alles

djriftlidjen SebenS nid)t einfacr) barauf ,$urüdfüf)ren, bau iiberfjaupt bie

Stabt burd) bie rriegerifdjen (Sretgniffe ber letzten ÜKonate, bie fie fo

itarf betroffen ()abcn, ftarf entuötfert morben ift (eä mögen lieiite fnapu

ein drittel ber efjeinp^n 33emol)tter barinnen leben), eS muffen beftimmte

ohitnbe bafür Dorliegen. Senn aÜmärjltä) feljren ja, nacrjbem bie ©ng

[anbei nad) iljrem feiten SBorftofc wieber äurütfgefcrjlagen finb, bie 53e=

moljner langfam gurürf, ein Saben öffnet fid) nad) bem anbern, unb ber

llcarftuerfedr nimmt namentlid) infolge ber Sfnwefenfjeit beutfdjer eolbaten

mit if)ren SBebürfnifjen wieber geregelte formen an. ?lber bei aüen 2(n*

^eidjen einer allmäl)licf)en 'Jiüdfeljr 51t ben normalen wirtfd)aftlid)en £3er

llältniffen wirb ba§ d)riitlid)=fird)lid)e Seben bauon in feiner SBeife be=

einflufet, l)ier l)errfd)t nad) wie oor bie 9ftuljc unb Stille beS ©rabe§.

lim uns biefe Xatfadje 511 erflären, muffen mir ein menig mit t>en

(^ebanfen in bie SSergangenljeit jurücfgreifen; uielleid)t fann id) am befteu

an ber £mnb meiner perfönlidjen (irlebniffe an biefem Orte eine $01 =

Heilung bauon geben unb eine ©rflärung bafür finben, bat; bie d)iiftlid)en

0)emeinfd)aften l)ier in ben let.Uen friegerifd)en Girren oorläufig itjr Gcnbe

gefunben 3U (jaben fd)einen.

3um erftenmal mürbe id) mit es-salt am 14. Jtyril 1914 befannt,

alS mir auf unferm fd)önen breimödjigen 'Kitt, ber oorläufig ber letzte für

bie äRitgfieber be§ bcutfd^euangelifcfien Snftitutö für Slltertum§runbe in

Serufalem fein follte, 00m nebi öscha" Ijerfoinmenb bort Sager belogen.

?lber Don jenem bamatigen 33efud) ()abe id) feine tiefergreifenbcn ©inbrüde

mitgenommen; mot)l gingen mir mit £yrelloen buxd) bie oon einer ge

icrjäftigen beenge belebten Straften ber Stabt, betrachteten wohlgefällig

4*
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"bas lebenbige treiben an bem fo befonbers reidjHdj ftröinenben SBriinnen,

fliegen aucf) auf ben Burgberg tjinauf unb befidjtigten brunten bie fatijoltfdje

Kird)e, aber im übrigen mar ber Aufenthalt 51t furg, um biefcn Ort rennen

guternen. Slufeerbem fetjte aucfj nod) ftarfer Siegen bamalS ein, ber ben

Aufenthalt im $ett befonbers mäfjrenb ber jftadjt recfjt unbetjagtid) macfjte-

Überhaupt üerbjüüte gunetjtnenbes SSoltenbuntel unb- mit bem Siegen

früljgeitig einfe^enbe ginfternis bie lanbfdjaftttdjen Steige btefec^ (Stäbicrjens,

unb al§ mir nad) fd)ted)t uerbractjter Sföacfrt frücjgettig bem Sorban guritten,

naljm id) eigentlid) leine befonbcren Erinnerungen mit.

©ang anbers lernte id) bieje ©tabt tennen, als id) in biejem Saf)re

(1918) an ben Sben bes Wät% ju gufe mit unjerm guge ber ©anitätsfompagnie

bort eingog. 2Bir tarnen tion
c

ammäD t)er, t)atten eben bie an allerlei

Aufregungen unb intereffanten (£rtebnifjen reiche (Sjpebitiou gegen bie

aufrütjrerifcfjen 23ebuinenftämme um et-taflle l)inter uns unb freuten uns

bei bem fcfjönen SJcarjct) burd) bie im jungen ©rün auflebenbe ©ebirg§=

melt über ©egenb unb ßanb, über ßeidjeu menfcrjtidjer Kulturarbeit (be=

jonbers in ber Umgegenb bes bebeutenben £jd)erfeffenborfeS suwelih),

über Weinberge unb grudjtbäume, inte natürlid) nacf) unjerm längeren

Aufenthalt ba unten in ber ©teppeneinfamfeit. ^octj benfe id) mit be=

jonberer Sebljaftigleit baran, mie mir alle gleidjfam gebannt unb ge-

fangen üon bem überrajtfjenben Anblid ftef)en blieben, als mir um bie

letzte jcbjroffe SSegebiegung Ejerumfommenb bte gange Stabt fo grof; unb

malerijd) gelegen an ben 53ergf)ängen üor uns aufgebaut fatjen. damals

l)errjcl)te im mefentlidjen nod) basjelbe gefdjäftige treiben mie oor üier

3tat)ren, als id) ben Ort im ^rieben tennen lernte. 93can taufte für

billiges (Mb biefetben töfttidjen «ftofinen mie bagumal, bie ^mnbmerfer

betrieben alle il)re ©ejdjäfte, bie Sanbleute brachten ifjre ©rgeugniffe gum

9Jcartte, alles hm uns freunblid) entgegen unb bezeigte ben ungemol)nten

©äften, ben beutjdjen (Sotbaten, ein mit 9teugierbe gepaartes lebhaftes

Sntereffe. ®ie römijd)4atf)ülijd)e SKrctje biente gmar bamals jcfjon als

Sßroüiantmagagin, aud) üon ber anglifanijdjen ©emeinbe mar aus nal)e=

liegenben ©rünben nichts gu jpüren; aber frangöftfcfje Krant'enfdjmeftern

oerridjteten in einem (Spital auct) üon dürfen unb Arabern mit SDanl

unb greuben genoffene SDienfte unb geigten uns burd) itjre ftitle Xätigteit

bie ÜDcacfjt, mit ber bie djrifttidje Kircfje and} burd) bie ^panb fcfjmacfjer

grauen felbft auf miberftrebenbe ©emüter nod) mirfen tonnte unb ftänbig

mirb mirfen tonnen. Aud) bie gried)ijaVunierte ©emeinbe l)ielt nod) tl>re

regelmäßigen ©otte§bienfte ab. Sd) lernte auf einem bienftlidjen SSege,

ber micfj 51t ben Kraftfahrern führte, in beren Quartier ben bort nod)

motjnenben unb amtierenben ^ßriefter tennen, ber fetjr gut frangöfifd) fprad)
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unb mir mit ber grünten ßiebenSwürbigfeit entgegenfam, als id) midfj

als ^unftgenoffe entpuppte, ja ber midi lier^lid) einlud an ben gotte*

bienftlid)en feiern ber beüorfterjenben Sljarwodje teilzunehmen. So ift

ev eiflärlid), ba% mir nn§ alle in es-salt red)t mocjl füllten unb tiofftcn,

in 'Jiulie nodi geraume ^eh ben ungemobnten (Menun be3 SBoljnenS in

einem feften .Vmufe unter maffioem Dadjc empfinbcn gu bürfen, nadibem

nur länget alv ein Ijalbe* 3ajjt auSfdjließlidj auf ;V^ e angewiefen waten.

N?(ber unfre Jteube fanb ein jäcjeS, in bicjcr Aorm mol)l Don feinem

erwartetes @nbe.
s
-i<or ber erbrücfenben Übermad)t ber (Jnglänber, bie in

ben Sagen oor Sßatmfonntag öon Aericrjo l)er über ben Sorban oorftießen,

mußten unfere geringen Xmppen nad) beißen blutigen Stampfen unb bitter-

ferneren SBerluften meieren, unb in ber 9?ad)t oom s.Jklnifonntag 3um

25. ÜJcärg mar e§ entjdjieben, t>aü es-salt nidjt mel)r gehalten merben

fonnte, bci\\ bie Gruppen Derjurfjen foüten, fiel) in ber 9iid)tung auf
c

ammäa

yurürf^uätelieu, um wenn möglich bort nod) bem ,"yeinbe baS (Srreid)en ber

Bahnlinie gu oermeljren. üftie merbe id) jenen 25. äRärg bergeffen, heftiger

biegen fetjte ein, ber bie mütjfam l)ergerid)tete 5lutoftraße nad) 'ammän

binnen fur$em gtunbloS macfjte, unb mübfam gegen äRqnnfdjaften unb

Xiere mitunter biv über bie Stnie im Schlamm ibren 2$eg. 3d) mill

hier oon miUicirifd)en fingen fo wenig mie möglid) reben; genug, auS

©rünben, bie mir unbefannt finb, blieb unfet Heiner 3 U ber SanitätS*

Mompagnie al§ legtet in es-salt nadjbem fcimtltctje beutfcfjen unb türfijd)en

J nippen ben Ort fd]on paffiert rjatten, unb erft am Spätnadjmittage, alv.

ec< fd)on oon allen Berggipfeln fradjte unb bie engltfcfjen (Granaten ein*

jctilugen, befamen mir ben Befehl 311m ^Ibrütfen. Unb "öa gefcfjal) bgl

llnermartete. 2lt§ mit in aller Sile unfre Mamele beluben, aunädjft mit hen

üßetwunbeten, bie in fogenannten Mafuletragen immer 31t ämeten oon je einem

Mamele fortgefdjafft mürben, unb bann mit unfern anbern ärjtlidjen (Geräten,

Betten, ^rooiant ufm., al3 jebeS fertig belabene Samel an$ ben engen ©äffen

einzeln auf bieSanbftrafee geführt werben mußte, überfielen uns bie arabijd)en

Bemoliner beä Drt§, 8ie mußten, bafj mir bie legten beutfd)en ©olbaten

Waren, bn glaubten fie fid) mit iMcrjtigfeit in ben 95efi| ber wertoollen

.Vhimele unb ber foftbaren StuSrüftung fernen 3U fönnen. SSluS allen ©infein

unb .vwufererfen fdjoffen fie auf un3, festen bem einzelnen Solbaten, ber ba§

bepadte Stamel begleitete, t>a* Keffer auf bie 03 ruft, fdjnttten il)m ben

Marabinerriemen burd), l)ieben mit Kolben auf ben erhellten oon binten ein,

rur$ e3 entftanb ein fuidjtbarer Sßittwarr, ber nod) oermebrt mürbe, ai-3 bie

llnjrigen, fo gut fie fonnten, fid) 3ur SBeljr festen unb bie £d)üffe er*

nuberten.

3^aß l)ierbei unbebingt eine Begebung ^er Beoöfferung 31t b.u
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(Snglänbern beftanben fjaben mufe, ba^ btefer Ü6erfaH ficfjer mit bem l)eran

rücfenben geinbe oerabrebet ober menigftenS oon biefem unterftüftt war,

(äfet ficb, barau§ entnehmen, bafc bie Araber auf einmal über §anbgranaten

unb (eicfjte SDcafcrjinengemerjre tierfügten, bie fie im Kampfe gegen un§

üermen beten. 2lud) Ijörte icb, tion üerfcfjiebenen ©eiten, ba% bie Snglänber,

al§ fie am Slbenb biefeS S£age§ in es-salt einbogen, unter allgemeinem

Subel ber Seüölferung aufgenommen morben feien. 23Sie mir un$ bamate

mit tierf)ältni§mäßig geringen Verluften an sDcenfcf)en auö biefer ferneren

Sage gu retten, ja fogar bie Vermunbeten norf) burcb, ba$ $euer ber Araber

unb ber englifdjen Sftafcfjinengemeljre, bie fcfjön oon ben §ö^en fjer bie

Straße beftrtctjen, burd)äubringen tiermocfjten, ba?- gehört nicfjt t)iert)er.

£)er VoHftänbigreit unb ber 2lufretf)ter()attung be§ 3ufammenl)ang§ megen

mill itf) nur ermähnen, ba^ mir gegen SOiitternacfjt fc£)ttefeticE) bie 9?acf)[)ut

ber raeicfjenben Struppen in suwelijj einmotten unb am näcfjften Sage

glücfltcr)
c

ammän erreichten, damals mürben ja bie l£nglänber in met)r=

tägiger erbitterter ©ctjladtjt, bie um ba§ alte 9iömerfafteß Don
c

aramän

tobte, namentlich infolge ber ©cfjneibigfeit etne§ beutfctjen Dffi§ier§, ber

leiber tior turpem im Söefijorbanlanbe gefallen ift, unter ferneren Verluften

gurücfgebrängt unb mußten ficfj trot} it)rer Übermacht bis an ben Vorbau

5urücfäief)en. es-salt mar mieber in türtiicb/beutfctjer |mnb. Seh, felbft

gehörte bamalS nirfjt 31t ben Xruppen, bie fogleidj biefen Ort mieber in

23efit$ nahmen; benn unfer ßug, er bei bem StraberüberfaE faft fein

gefamteö är^tltrfjeS SDcatertat unb feine fonftige SluSrüftung eingebüßt Ijatte,

mußte erft eine 'JBeile tjinten in ber (Stappe liegen bleiben, bi§ aUe§ get)(enbe

mieber ergänzt mar. <So fann icfj über bie ©reigniffe bei SRücffeljr ber

türfijdj*beut[djen Gruppen nacb, es-salt nur üom ^örenfagen fprecfjen.

Mu§ glaubmürbiger Duelle üernaljm icfj, ba^ bie ©tobt beim (Sinjug ber

£)eutfcfjen im mefentlirfjen uon ben @inmot)nern tierlaffen mar. ®ie meiften

maren gufammen mit ben meicfjenben ©nglänbern geflogen, unb fie tjatten

gut baran getan; benn bie dürfen unb bie Sfcfjerfeffen, beren £)orf suwelilj

oon ben Arabern, il)ren Sobfeinben, unter 33emilligung ber ©nglänber

geplünbert morben mar, nahmen blutige 9tacb,e. ©ar oft in jenen Sagen

fnaüte I)ier unb ba ein ©cfjufs, unb irgenbein arabifcfjer üöauer fjatte bann

feinen Sob gefunben. SftancfjeS Eigentum ift ba geplünbert unb üermüftet

morben, unb au§ fenen Sagen ftammte aud) bie Vernichtung unb $er=

ftreuung ber ^eiligen 23ücfjer, beren $e£en ^ ^ur5e ^o<f) e« fpäter im

Staub ber ©trafen oon es-salt nocfj tjerumtiegen fal). 9?amentlic£) mar

eß eine offene; oon ben Surfen bireft auSgefprocfjene 53el)auptung, baß bie

crjriftlicb,en @inmol)ner üon es-salt fid) at§ bie £muptfcfjutbigen bemtefen

Ilätten, ba^ fie bie Parteigänger (SnglanbS feien unb aurf) bie eigentlichen
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Urheber jene* Überfalls auf unS nba.ea.eben hätten. SOcir ift e* jroeifel

tjaft, ob bicfer Vorwurf fid) wirb ööBtg nachprüfen unb beweifen (äffen,

aber ridjttg unb mit il)in übereinftimmenb ift bie Xatfarfje, bau aerobe

bie ©jrtften tS uorgejogen fjatten, fid) mit ben Gngtänbern jn entfernen

unb burrf) gfütdjt fid) uor beuorftehenber Seftrafung ju retten.

818 id) einige SBodjen fpäter nad) es-salt jurüdferjrte, mar ber

ßuftanb eingetreten, ben id) eingangs fdjilberte, ber ßuftanb oöüiger ©r=

tütung aUeS ajriftliäjen ©emeinfdjaftSlebenä; fein Sßriefter mar metjr cor*

banben, bie Quartiere, in benen (Sfjriften gemeint hatten, maren teer,

teilmeife ^erftört unb mit Unrat ober ©djutt angefüllt. 3n ben Säben,

bie fonft fleißige ^uinbrnerter beherbergten, ftanben je$t Sterbe türfifdjer

Solbaten, unb bie Weinberge mit iüjrer föftlidjen, aUmät)lietj reifenbeu

Jrudjt, bie geflogenen ©inmoljnern gefjört hatten, mürben im Auftrage

ber Regierung abgeerntet. 9cur tangfam unb ganz allinäl)licf) teerten

einige ber geflüchteten liinmotmer 3urüd. ©o mar ber ^tan ber Öeute,

fid) burdj einen unermarteten Überfall in 93eft§ wertuolier Xiere unb

©egenftänbe gu fe|en, zu il)ren Ungunften au3gefd)lagen; benn nun mußten

fie ba§ ßo3 fjeimatberaubter {ylüdjttinge über fid) ergeben [äffen. 3n)ar

moctjten fie eine SBenbung ju it)ren (fünften erhoffen, al§ e§ ben @ngs

länbern in ben erften SNaitagen gelang, es-salt gum zweitenmal §u be=

fetten. ?lber 511m zweitenmal mußten fie mieber meidjen, unb bei ttfrem

Zmeiten SCufenttjalt in es-salt füllen bie (Snglänber fel)r fdjarf gegen bie

iöemotjner vorgegangen fein, meil biefe beim erften erzwungenen Otüd^ug

ber englifdjen Struppen ebenfo mie feiner^eit bei un§ Überfallnerfudje ge=

mad)t haben. 2®o fiel) eine Gelegenheit zum Überfall 5U bieten fdjeint

ba greift eben ber Araber rafd) 51t, unb politifcfje ßuneigung 5U ber einen

Partei ober Abneigung gegen bie anbre t)at babei menig ju fagen. So hat

aud) bie zweite uorübergel)enbe liinnatjme oon es-salt burd) bie (Snglänber

an ben bisherigen ßuüänbeu nichts geänbert, unb nun rjoffen mof)l bie

,"vlüd)ttinge brüben im englifdjen £ager auf ben beüorftehenben SBinter

unb bie in itjm §u ermartenben neuen Sümpfe. 28irb e§ ba ben üng

länbern gelingen, bauernb in es-salt fid) einzurichten, mirb mit it)rem

(£injug unb ber etwaigen SRücfcefjr ber geflogenen arabifdjen libriften

mieber ct)rtfttict)eö Üeben in ben je£t oöHig ertöteten djriftlidjen ßirdjen«

gemeinfefjaften ber ötabt fid) entfalten?

3d) wage barauf feine Antwort ju geben, benn tef) will mictj grunb

iäfclid) oon allen mititärifd) politifcfjen Urteilen, fomeit eS nur irgenb

möglid) ift, in biefen ßeileu fernhalten. 5iber bie $rage richtet unfern

sBlicf in bie 3 u funft, unb oon ber 3utun lX & I). ber d)rifttid)=fircrjltd)eu

^ufunft be3 Crte§ es-salt, mu| tet) nod) etma§ fpredien, nad)bem id) oon
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jetner Vergangenheit rebete unb geigte, \va$ für ein @nbe il)r bie ©egen=

wart bereitet t)at. 2öol)lgemerft, ein ^ropfjegeien will tcf) mir natürlid)

füaren, benn Sßrobljegeiungen tjaben, wie un§ bie ®rieg§geit ein für alle*

mal geterjrt fjaben füllte, feinen Söert; aber nacfjbem wir nun tjörten, wa§

war unb waS ift, brängt e§ un§, bem nachzufragen, \m% einft fommen

f otl unb mufe. 2)a§ trifft uor allem bei ber $rage ber cfjriftlicrjen 3U=

fünft es-salt'3 gu; benn wenn wir tjier ein wenig nacfjfinnen, gewinnt

gang toon felbft unfre Betrachtung eine üiel weitere Bebeutuug. ®a§ d)rift=

lid)=ftrcrjiicrje ©tfjictfal biefe§ ©täbtajenS erl)ält Üjpifcfje Bebeutung für ba§>

©efctjief ber d)riftlicrjen 9JHffton in ^aläftina überhaupt, ja uielietdjt gelten

mandje SBaijrfjetten unb (Srfenntniffe, bie fict) bei folcfjer Überlegung auf=

brängen, für ben Betrieb aller äußeren ÜJciffion, wie er fiel) nad) bem
' Kriege notwenbig ergeben mufj. SDiefe ©ebanfen brängen ftdj mir fo

jtarf unb gwingenb auf, baB idj fte auSgufprecfjen mid) getrieben fül)le,

obrooljl üor bem Kriege unfre beut) d)= enangeli jetje SOtiffion in es-salt

feinerlei Arbeit trieb unb auefj feine ?lu§ficfjt oorfyanben war, bajj fie in

nbje()barer ßeit °ort ißre Xätigfeit entfalten würbe. Slber wir beuten

ja nicfjt nur an (Sreigniffe, bie un§ im eigenen §aufe betreffen, in es-salt

l)at djriftlidjeJDäffion befonberö geartete Erfahrungen macfjen muffen, au§

biefen (Srlebniffen fann unb mufe \ebe cfjriftticfje SDftffion, auef/ bie beutfd)=

euangelifcrje, beftimmte ©djlüffe unb ßefyren für it)re ßufunftSarbeit gießen.

Stamm muffen wir alle, bie ein §erg für ÜDäffionSarbeit tjaben, un3 un=

mittelbar burcrj berartige ©reigniffe gurufen taffen: tua res agitur. 35Sir

muffen eö als oberfte s
,pflictjt betrachten, auf jeben gingergeig gu merfen,

ber unö burefj Verwertung oon (Singelbaten für bie Fortführung be§ großen,

gemeinfamen SDcifftonSwerfö bebeutfam werben fann.

2Benn erft wieber einmal griebe eingeteert ift, bann wirb, fo tonnte

man meinen, gang üon felbft ba§> firtf)Iic§e Seben ber ©rjriften in es-salt

feine früheren gönnen wieber annehmen, bie geflogenen @inwol)ner werben

gurücffefjren, bie 9Q?iffton3gefeHfd)aften wieber ifjre Slrbeit aufnehmen, ba$,

\va§ jetjt gerfctjlagen unb gerftört ift, wirb ergängt ober aufgebaut werben,

bie ßeit wirb mancfjeS ©c§were unb für bie @inwol)ner Bebenflicfje all=

mät)lidj üergeffen laffen, bie bann l)errfct)enbe Regierung, wa§ für eine e3

aud) fein mag, wirb auf bie Sauer ber ct)riftlid)en fircf)licf)en Betätigung

nicfjt il)re guftimmung nerfagen fönnen, unb fo wirb aömäljlid) attec-

wieber in§ alte ©lei§ gurütffel)ren entfprecfjenb bem fonferoatiüen ©runb=

gug beö Oriente, ber alle Beränberungen ber ßeit fiegreid) überwinbet.

Sa§ mag etwa bie bei ben meiften (Sijrifteu oertretene 2(nfid)t oon ber

ßufunft iljrer firct)Tict)ert ©emeinfe^aften in es-salt fein, unb boc§ fjatte

tcf) biefe Slnficfjt für falfct). £)er jetzige 5?rieg unb bie buret) if)n l)ernor=
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gerufenen ISreignifje tjaben bod) boö, umo eS mit beai ©jriftentum bet

©eDÖtterung in 2l*irflid)feit auf fid) tjat, 511 grell beleuchtet, atS baf^ mau

bort, wo man e3 mit bem (iljriftennamen ernft nimmt, bauor bie klugen

iierid)lieten fönnte. Sföag bie orttjoboje Stircfje, bie ja im wefentließen

oon il)ren Ambitionen lebt uub barum ba3 formale im ©otte-r-btenft als

ba8 SSBtdjtigfte betrachtet, nod) eine 3 c ^ 1 ^nn
i3

*n es-salt unb onbermärtS

511 ben alten unoeränberten 3uÜänben jurficfteljren unb mit iljnen fid)

gujrieben geben, jeber tiefer 33lidenbe, ob eS nun ein granflofe, ein

^luglifaner, ein ©eutfdjer ober fonft wer ift, wirb zugeben muffen, bau

ber ßrieg l)infid)tlidj aller äWtffionSarbeit an ber arabifd)en 53eoötferung

SPatäftinaS — wie ja auf fo uielen anbeten (Gebieten aud) — uns ge

waltfam unb raul) oor bie nncfte SKafjrfjeit geftetlt, bafj er un§ fo

mandje angenehme SÜufion unb Aäufdjung genommen unb uns gong

neue Aufgaben oorgefdjrieben l)at. gotgenbe fünfte namentlich, finb e§,

in benen fid) bie 33efonberf)eit ber burd) ben SWeg gefdjaffenen 3 llftänbe

unb ber burd) fie bebingten neuen ^Sflict)ten offenbart, unb mit benen fid)

jebe SKiffionSotbett au§einanbetfe§en muH, bie in es-salt ober fonftwo

in ^aläftiua ben üBieberaufbau ber erftorbenen Stationen betreiben will.

ßunäcfjft muß jebe ÜÄifftonSgefeUfdjaft, bie auf itjren notgebrungen

wäl)renb bes ÄriegeS oertaffenen Soften gurütffeljri, mit einem gewattigen,

allfeitigen SSerluft rechnen. 933ie uietes wertuotle üDcateriat unb Eigentum

ift oernidjtet ober unbraud)bar gemadft, wieöiele ^äufer, tirdjlidje ©e

bäube ober fonftige
sJväume l)alb ober gang gerftört, mieuiel 9ftüb,e unb

Soften wirb es madjen, l)ier aüe§ wieber auf ben alten ißeftanb gu

bringen. Sngmifdjen finb aud) mandje Stätten, bie d)rifilicfj tirdjtidjen

^werfen bienten, oon ber Regierung mit üöefctjtag belegt, mandje 2Bot)n=

Hätten geflüchteter unb politifdj oerbäcfjtiger Sänften fonftSgiett worben.

kleben biefem Verluft an allerlei wertooüen Immobilien ftefjt aber nod)

oiel fdjwerer wiegenb unb nod) bebeutenb fctjmerglicrjer empfunben ber

SBerluft an SDienfdjen. 2öie Diele tjat ber Sfrieg batjingerafft, audj au« ber

3inilbeoötferung, wie uiele finb aus ber freiwilligen ober unfreiwilligen

Verbannung nidjt met)r gurütfgereljrt, wie niete oor allem l)aben fid) fonft-

wie ingmifd)en nadj alten Stiftungen ftmrtoS oertaufen. (§3 ift ja überall

io; wo nidjt eine junge in ber Sammlung begriffene ®emeinbe bauernb

in fefter £)anb gehalten unb geleitet wirb, Wirten bie mannigfadjen

auöeinanbertreibenben Gräfte fo ftart, baB man erftaunt unb entfe|t ift,

wie fourloö bie ^rüdjte aller fdjon fo erfolgreichen Arbeit binnen furgem,

unb gar erft unter ber mehrjährigen (Sinwirfung eines berartigen SriegeS,

wieber entfdjwinben tonnen.

2lber ber ^erluft an äußerem *oab unb @ut unb aud) ber an
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ätfenfdjen ift nodj nicf)t ba$ ©cfjlimmfte, beibe§ läßt fid) im Saufe ber

ßeit erfetien. SStet furchtbarer unb äunäcrjft nur fctjtüer wieber gut ju

machen wirb ber §8ertuft an fittlirfjem (M)att bd ber 33eüölferung fein,

bie $errof)ung be3 @emüt§, bie Sßerwilberung ber ©efinnung wirb man

bei ber Söieberaufnatjme ber 9J?iffion3arbeit mit ©djrecfen gu empfinben

rjaben. ©cfjon bei un§ in ber §eimat, in ben ßänbern, bie fiel) feit

^ai)rl)unberten djriftiidj nennen, ift ja biefe fittlitfje ©ntartung als 5'°^] e

be<5 langjährigen Krieges auf Schritt unb Stritt §u fpüren, unb aucb, bei

un« werben fiel) für bie iircrjtict)4)oiniletifct)e unb prattifctje feetforgerifcb,e

Arbeit barauö gang neue Stufgaben ergeben. Slber l)ier unter ber arabijdjen

öeoölferung l)at bie burcb, ben ®rieg bebingte 53errol)ung nocb, gang

anbere formen angenommen. 9111 bie böfen öeibenfdjaften unb Snftintte,

bie im SBolföcrjaratter begrünbet finb, bie 9Jcorb= unb Raubgier, bk ©udu

gu ftefjten, gu ptünbern, gu überüorteilen, bie greube, burcrj ßügen unb

gur ©cfjau getragene greunblicrjfett anbere über bie_ wirflicb,e ©efinnung

tauften unb betrügen gu fönnen, bie ©raufamfeit unb gän§ticf)e @efü()l-

loftgfeit gegen bie ßeiben anberer SRenfcrjen, bie man rutjig unb orjne

eine |)anb gu rübjren, am Söege im ©ctjmutj ber (Straße Derrommen täfjt,

ja beren £)ilfloftgfeit man Dielleidjt nocfj benutzt, um il)nen ben testen

Sßeft ibjrer armfeligen $£>abe weggunefymen, all biefe unb titele anbere

Safter unb $el)ler finb nacb, meinem ©mpftnben in einer ficb, entfetjliccj

bem Jöefdmuer aufbrängenben SSeife in ber arabifcfjen 23eDölferung wäljrenb

beS Krieges gutage getreten unb traben nact) ?lu§fc£)altung ber burct) bie

crjriftlidje 23eeinftuffung früher wenigften§ einigermaßen ba% Übel nieber=

l)attenben ©egenwirfung nun freien Spielraum gewonnen. Sn nocf) gang

anberem 9ftaBe aUi bei ber burcb, ben Sfrieg Derberbten ©eüölfetung ber

europäifcb,en Staaten fann man tjier ernennen, ba^ ba§ ©Cjrtftüctje bei

ben meiften Arabern ntcfjt§ anbere§ al§ bünner äuBertic§er $irni§ war,

unb bafj biefe Seute eben nicf)i3 anbere§ al§ Araber geblieben finb,

gang gleichgültig, ob fie ßfjriften ober 3)cu£lim mürben; bie Seute finb

eine nacfj Einlage etntjeiltic^e Nation, ba§ religiöfe $erenntni§ ift burcb^

auö üftebenfacfje. 2)aß e3 nact) bem Kriege l)infict)tlic{) ber fittlicrjen 23e=

fdjaffentjeit ber ©tjriften aucb, wot)ttuenbe 2(u3nal)men oon ber oben auf=

gefteüten SBetjauptung geben wirb, leugne icf) nicrjt, boctj änbern biefe an

bem ©efamtbilbe ntcrjtS.

*£)iefe erfcfjrecfenbe (Sinbufee an fittlicfjem SBert unb ©eljalt wirb

nact) bem Kriege aller wieber neu einfeftenben 9J}iffion3arbeit ftc§ fo

furcfjtbar jpürbar machen, bah fie gunäctjft unb lange lange 3 e^ noct; bie

eibittertften kämpfe oft ol)ne ©rfotg bagegen wirb au§gufecb,ten tjaben.

Unb nocb, ein anberer, fctjwer wieber gutgumacfjenber SSertuft wirb ilire
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93emfit)ungen melfaef) unterbinben unb auf o»a()re fjtnauS umuirffam

macfjen: baS Stnfeljen ber (Europäer ift in ben Äugen ber arabifefjcn

öeüölferung mtil)renb be8 ÄriegeS unenblicf) gefunfen. 33ot bem ftriege

mar eS freilief) aud) immer fo, bau firf) ber ÜftuSttm jebem cfjriftlid)en

Europäer gegenüber ergaben füljlte, aber traberfeitS genau bod) jeber

diriftlicfje ?(benblänber ein befonbere* ?lnfef)en, übte bie 3«Ö*f)ö"gfeit 31t

einer troü aUeS SBiberfttebenS bod) uon ben Eingeborenen notmenbig ak-

höherftetjenb nnerfannten ffulturform eine unbebingte Autorität au3, unb

jeber 9iei)"enbe fjat etttmS uon biefer befonberen ?lcfjtung inerten tonnen,

bie man il)in gan^ unmitlfürlicf) infolge ber bei it)m üorauSgefejjten

Menntniffe ober [yertigfeiten ober megen be§ ifjm burd) feinen mäcfjttgen

,\>eimatftaat auefj in ber gfrembe gemäl)rleifteten ©£§u|je3 5U geben jebeqeit

bereit mar. Set) bin feft überzeugt, bau biefe jelbftüerftänblicf) anerfannte,

meint aud) mit ^Sorten nirfjt zugegebene Überlegenheit be8 diriftltcfjen

öbenbtänberS mandje 9J£iffion§erfo(ge früher begrünbet f)at. 9Ktt biefer

sM)tung bei (Eingeborenen oor bem fremben (Europäer ift eö nun uorbei;

511 beuttief) ift e§ ben Arabern gemadjt morben, wie btefe europäifcfjen,

ftcf) cfjrtftlid) nennenben Golfer ftet) mit allen SDcitteln graufamfter Kriegs

*

fül)rung unb gemiffenlofefter Süge unb SSerleumbung gegenfettig befefjben.

3Ran fann e8 itjnen nacfjfüfjten, ba% ber bie „grauten" umgebenbe üfttmbuä

nun gefcrjuutnben ift, ba$ fie barum noef) ntel meniger a(§ bt3f)er bereit

fein werben, fictj oon tfjnen leiten unb beeinfluffen 5U laffen. 2)te SDMffion

wirb unter biefen oeränberten Umftänben fcfjwer -ur leiben f)aben. SDian

tut gut, fid) aor allen SHufionen gu tjüten, mir muffen ber SBarjrrjeit

inä ©eficfjt fetjen, bie un3 mit aller 53eftimmtl)ett letjrt, bau ^urdj ben

ftrieg unfer Snfefjen alz Europäer aufs empfinbfidjfte erfct)üttert ift, baf}

jeber einzelne, ba$ rjornefjmltd) alle d)riftltd)e Sftiffioncmrbeit unter biefem

SBertufi ber bieder gewollten l)ol)en (Sinfcrjätjung 5U leiben l)aben wirb.

?lber fetbftoerftänblid) bürfen un§ foldje Srfenntniffe nicfjt mutlo«

machen; im (Gegenteil, mit ben Scfjiuterigfetten unb föinberniffen muß

aud) unfer 28iUe, fie 51t überwinben, erft recfjt wacfjfen. Sa, ict) behaupte:

alv oberfte unb atlgemeinfte ^flicfjt aller fünftigen ÜDiiffion£arbeit in

v^aläftina mufe gelten: nur feine £)erabminberungen ber cfjriftlicfjen

gorberttngen, nur fein £>erabfinten beö ftttttdjen Sbeal§. SOiag bie ßal)l

berer, bie man ju gewinnen uermag, noef) fo gering fein, mögen noef) fo

niete Sarjre üergefjen, el)e bie werbenbe Arbeit beö ÜDHffionar* fid) be

lol)ttt mad)t, lieber auf alle» nervten, alö mit f)alben (Srfolgen fid) gu

trieben geben ober buref) Anlegung eines minbermertigen 9Jcaf}ftabe3 fid)

mit ben ungünftigen ^erfjältniffen abfinben. ©0 paraboj e§ Hingen mag

unb fo menig e§ ben fonftigen ©runbfätpen d)rifilicf)er ^serfünbigung in
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ber Sßölferwelt 51t entfpred)en fdjeint, oielleidjt tft bie notwenbige Haltung

be* fünftigen 9)ciffionar-3 unter ber arabiftf)en;33eöölferung Sßaläftina3

gu einem nirf)t geringen Steil ein gewiffes 3ulDarten / btö wirflid) erfiter

junger nacfj SebenSbrot in ben ÜDcenfdjenfeeten fühlbar wirb, ein 3ln=

fid)l)eranfommen(affen ber ßeute, big fie enblirf) merfen, ba$ itjnen ttxoaä

fetjlt, wofür fie im (Sljriftentum «Kettung, |>tlfe, belebenbe ^Irgnei finben

fönnen. ©torf tft immer ber, ber märten fann, barum mirb ber rutjig

ßuwartenbe trotj aller SOtißerfotge, bie er tägtid) erlebt, bod) fdjliefcltd)

übergeugenber wirren, als wenn er ben gleichgültigen Araber burrf) fort=

gefegte SBcrbungen §u gewinnen fudjt. SDiefe 9?eget glaube id) aufftetlen

gu muffen im £)inblitf auf einen ©runbgug be§ arabifcfjen (Srjarafterg,

ber überall gutage tretenben Gntelfeit unb ©elbftOerl)errlid)ung. Söer

Araber ift, wie mir Kenner be§ Sßolfeö fidjerlid) betätigen werben, mit

fictj ftet3 oöllig aufrieben, bewunbert feine Stiftungen unb gätjig feiten,

barum ift ©runbbebingung für alle wirflid) uerebelnbe crjriftlicfje U.mge=

ftaltung, ba^ irjut biefe ©elbftbeurteilung erft einmal gerbrocfjen wirb. Unb
si?orbebingung ift wieber, bafj er niemals ben Sinbrutf gewinnt, al3 um=

fcfjmeidjele man it)n, als laufe man irjm aufbringlid) nact); beffer, er

bleibt aufeerljalb ber crjriftlicfjen ©emeinfcfjaft, al§ ba{3 er biefe $ßatin*

oorfteltung oon feiner eigenen SSortreffltcrjfeit mit in§ Sfjrtftentum f)inüber^

nimmt. (£§ wirb Aufgabe be§ Süctfftonarä fein, mit feinem Statt ben

eingehen füllen gu laffen, baj$ nictjt bau &t)rifientum irjn brauet unb

glüctüct) ift, itjn 51t feinen 33efennern gu gäljlen, Jonbern bafc er ba%

^rjriftentum brauet, ba$ er ntcf)t bm geringften ©runb gu trgenbwelctjer

?lrt oon ©elbftoerljerrHcfjung fjat, ja baß er ein ßranfer ift, ber erft burd)

2lnfcrjtnfe an§ ©Ijriftentum Rettung unb ©enefung finben tann. Soldje

l£rtenntni§ bem einzelnen beigubringen wirb furrfjtbar fdjwer fein. ?tber

barum ift fie nid)t minber nötig unb mufe mit taftooller, aber fixerer

©elaffenrjeit unb 9tul)e bem eingehen gu ©emüte geführt werben, mag

barum bie ftct) fammelnbe ©emeinbe nod) fo gering unb bürftig bleiben,

unb mögen all bie angefel)eneren unb ftolgen-Seute ftct) barum oon it)r

fernhalten. Sa, td) meine fogar, bie Steinljeti ber djriftlicfjen Greife wirb

unb mufe bie erwünfdjte äJcögftdjfett geben, eine wtrffame $ird)engud)t

auSguüben, unb biefen tjeutgutage fo unbefannten ^Begriff gu einer praftiftfjen

2Birflid)feit wieber werben gu laffen. SDie t)iefige 23euötferung bat neben

ben üielen fd)led)ten ©igenfdjaften, bie id) biStjer allein nannte, aud)

mandjerlei gute Einlagen, aber fie braudjt jemanben, ber fie mit [tarier

§aub leitet unb biefe guten ®eime burd) gielbemußte, energifdje $ül)rung

gur Entfaltung fommen läßt. 33ei aller Selbfteingenommenljeit finb bie

l)iefigen Araber bod) im (Sumbe große Stinber unb muffen gegängelt
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werben. Darum märe e* baS ,"yalfd)efte, wenn man iljren erften Äußerungen

etneS für bie cbriftliclic Religion bezeugten Stotereffeä
(̂

u großen 2Bert

beilegte unb fie allju bereitwillig bei fid) aufnähme. 9ietn, nochmals fei

cv betont, gerabe Urnen gegenüber tjalte man bau rf)riftlirf)c 3beal fo tjodj

mie nur mbglid), [äffe man fid) nie bnrd) bie Ungunft ber SBerljältniffe

beeinfluffen, ilmen auf ein niebrigere» üfttöeau entgegenkommen. 9iuf)icjec-

abwarten auf ßeidjen mirflidjen Shatfte», geuriffenrjaften |>etl»üeriangen3

unb tatfäd)lid)er SBewäfjrung ift bat)« oor allem am 'platte, unb frfjarfec-

(Sinfdjreiten gegen alle (Sitelfeit, ja gelegentliche» ÜHuSmerjen beS felbft

gefälligen Unfrautä machen felbft bie fletnfte (Memeinfdjaft nidjt ärmer,

fonbern geben it)r bie nötige s
Jieinl)eit unb ©tojjfraft, bie über^eugenber

wirft alä grojje Waffen unb 3a^en -

93cit ber ?(ufftellung btefeS oberften ©runbfafce»: auf feinen gfaD

uor ber Ungunft ber 3 e iten un0 Umftänbe fapitulieren unb erft recfjt

jetrt bq&, maS an Umfang unb Stenge fe()lt, burd) möglid)fte 9veinl)eit

unb ©üte be» ©erjaltS erfe§en, finb mir fd)on ju ber §ra
fl
e nac§ oer

s
?lrt bev fünftigen S0Jiffion»bettiebS übergegangen, unb bie allgemeine uor=

angefteüte ©runbregel ift jetjt nodj burd) einige fonfretere eingaben 51t

uerbeutlidjen. SSot bem Kriege ift in Sßaläftina uon ben uerfdjiebenften

Seiten, ftirdjen, Nationen, Kongregationen, großen unb flehten ©emein

frimfteu eine reidje 9Jttffton§arbeit geleiftet morben, unb niemanb barf es
1

leugnen, bci^, fid) t)ierbei l)eiligfter ©ruft unb ©eroifjenfjaftigreit immer

mieber betätigt unb audj mertoolle bleibenbe (irfolge t)eroorgerufen l)at.

5(ber neben biefen, nidjt genug anjuerfennenben, felbftoerleugnenben 93e

murjungen l)at e* bod) au&) eine 2lrt uon SWifftonSloerf gegeben, bat fitt

lid) gefä()rbenb unb fd)äbtid) mirfen mußte. Sd) benfe ba uor allem an

ben unjdjönen SBettftreit ber einzelnen Nationen ober Konfeffionen, eine

mollte immer bie anbere überbieten burd) ©roßartigfeit ber ©ebäube,

burd) 9reid)tum unb s4>rad)t ber Stiftungen ufm. @S mar mie ein 3&ett

rennen 51tm ßwede ber Gewinnung ber Seelen, unb ba3 baburd) natur

gemäß fid) ergebenbe (Sfefürjl ber SBeöölferung, mie mertuoll fie bod) fein

muffe, wenn fid) bie fremben Nationen förmlid) um fie riffen, mußte

uerberbtid) auf ba§ ©runbubel ber tl)r angeborenen (Sitelfeit mirfen.

Seber, ber in 5ßaläjrina war, roirb mir jugeben, einen mie unfr)muatl)ifd)en

©inbrud ba§ ©ebarjren mancher eingeborenen (£t)riften auf unö gemadjt

l)at, mie fie mit einer Selbftgefälligfeit auftraten, 51t ber mir ntdjt bie

miubefte $ered)tigung entbeden fonnten. Sn biefer 2lrt be§ fid) gegen

fettig Uberbietenmollenv, mie fie mancher STOifftonSarbeit im ^rieben in

^aläftina eigen mar, lag aber im Ömtnbe auSgefurocfjen, bau l)ter rtictjt

um ber z.aa)e felbft, um ber SBerfünbigung beS (Süangeliuniv mitten, gearbeitet
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mürbe, fonbern au§ irgenbmelctjen üftebenabftdjten, unb biefe Sftebenabfidjten,

namentlich bie 9ftüdfid)ten auf irgenbmeldje gu geminnenben Vorteile natio-

naler ober fultureHer 2lrt, finb für bie 3lraber öietfacf) bie entfcfjeibenben §faf=

toren bei il)rem IHnfdjtufe an biefe ober jene Kirdjengemeinfdjaft gemefen. ®a=-

burd), ba^ fie fiel) üon biefer ober jener nationalen SJcHffionägefeflfdjaft

gewinnen liefen, meinten fie nun ben ©cfjutj beS buret) jene ©efellfdjnft

trgenbmie repräsentierten £attbe§ ober ©taate§ gu genießen, ober fjofften.

burdt) ben (Srmerb irgenbrneldjer miffenfcfjafttid)en, fprad)tid)en, ted)nifd)en

ober fonftigen Kenntniffe unb ^ertigteiten ben ©runb für ein beffercö

gortfomtnen im nrirtjdjaftlidjen öeben gu legen. Sie djriftttdje Beem=

ftuffung trat gegen ben SöiKen ber ©rünber unb Anfänger fotcfjer SDttfjtonSV

tätigfett an ber arabifdjen Beoöllerung tatfäd)licfj oft gang gurüd, \a an

manchen ©teilen mürbe mit ber ßeit bemußt bie Übermittlung üon Kennt

niffen unb gertigfeiten oeS äußeren Kulturlebens als ber ßroeef aller Be-

tätigung proklamiert. 9?ad) bem Kriege ürirb nun barin eine DöÜige

Umfeljr eintreten muffen unb alle 9Kiffton§ arbeit muß alleitr unb au§=

fdjliefjlicfj religio?, rein um ber ©ad)e nullen betrieben werben. @& mirb

eine Diel befcfjeibenere Slrbeit merben, menigften§ fomeit man auf bie

äußeren Erfolge blidt, man mirb bann nicfjt mel)r über guglräftige Mittel

uerfügen, bie au^ ben ©leid)gültigen in eine lofe Berbinbung mit beut

iit)riftentum bringen, man mirb aud) auf bie £)ilfe be§ fjtnter ber einzelnen

($efellfd)aft ftel)enben ©taateS unb bie geminnenbe äWadjt, bie in biefem

ßufaminenrjang mit bem ©taate lag, bemufct oergid)ten, aber ma§ bei

fold) einfacher fdjlicfjter (SoangetifationSarbeit fd)ließlid) an Erfolg l)erau3

fommt, mirb maljrer, ftanbtjafter unb barum aud) mertooller fein. Sd)

meine, au% ben (Srfaljrungen biefes Kriege? müßten mir gelernt f)aben,

bc\^ ber 50?enfd), ber prtmttiüe ntcfjt anber? al§ ber fultioierte, uor allen

Kulturgütern unb gertigfeiten tedjnifcfjer unb fonftiger ?frt fittlid) retigiöfe

Beeinfluffung nötig fjat. SLftan fann in 1)1 einem Araber nü^tidje eng*

Ufcfje ober frcmgöftfdje ©pradjfenntntffe bei feiner Begabung leid)t bei*

bringen, man fann iljn oielleidjt aud) in bie pljarmageutifdje, bie mebt=

gmifdje 2Biffenfd)aft einführen, aber mit atlebem gibt man if)m Steine

ftatt Brot. @r braudjt djriftltdje 3^*/ braucht djnftlidje Anleitung, unb

gmar nid)t btofe nebenbei neben anberen ©ütern, fonbern er braudjt bie

crjriftticfjen ®aben unb Kräfte als ba$ midjtigfte unb oorläufig eingige

($ut, ba§> il)m ba$ d)riftlid)e 2tbenblanb fdjutbet.

Sd) bin bamit auf ben 8d)ulbetrieb gu fpredjen gefommen. Sin

©rünben unb Unterhalten oon Sdjulen fal)en ja aud) fdjon oor bem

Kriege bie oerfdjiebenften Kirdjen unb 9)?iffton3anfta(ten eine ifjrer oor*

nel)mften Aufgaben in Sßaläftina. 6etbftüerftönblid) muß aud) meiterl)in
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bie 5d)ule eines ber mid)tigften Sttittel, ja uielleicfjt baS Jpauptmittel fein,

burd) ba8 bie SBefcötferang cbriftlid) beeinflußt werben folf, unb jelbftuer

l'tänblid) ifi c8 aud), bau in einer Sdjule aurf) jyertigfeiten unb Stenutniffe

überliefert werben muffen, übet baS oberfte ;
J
>iel in ben fünftigen 2d)itlen

unter ber arabifdjen Beoolferung SßaläftinaS muß bie praftifdje religiöfe

Beetnfluffung ber Sugenb fein. 3d) weiß wol)l, bau bem mand)erlet

£d)wierigfeiten gegenüberfteljen unb bau man burd) bauernbeS SDcoralprebigen

bei ftinbera triebt* ausrichtet. 5t ber troHbem bleibe id) bei meiner ,~yorbe-

rang ftel)en, id) meine, auf Sctjritt unb Sritt ttrirb ber, weldjer es mit

arabifdjer Sugenb 51t tun t)at, ©elegenljeit finben, fie praftifd) gut *öe=

tätigung djriftlidjer ^flidjten anzuleiten, oljne äbftrati ober langweilig 3U

werben. Senn baS ift ein Sinbrurf, ber fid) immer oon neuem bei jebem

©ang burd) bie Straften be3 ©täbtdjenS aufbrängt: troftloS ift bie fitt-

licfje SBenoarjrlofnng ber Sugenb, fie ift e§ nid)t erft infolge beS Krieges

geworben, fie mar e§ fcfjon üorbjer, unb ^war bestjatb, meil in ber [Regel

bie arabifdjen Ottern oon irgenbeiner Sr^ietjung iljret ftinber feine Sttjnung

baben. EKan felje fid) biefe Stinber einmal an, womit finb fie befdjäftigt?

Nur bie gan<$ fleinen mit epielen unb f)armlofem 3 eitoertreib, bie SDcelir

3al)l, namentlid) bie 5ungen§, beteiligen fid) in einem Silier, 100 bei uns

nod) feiner baran benft, an ©efdjäften; ßinber finb e§, weldje man feilfrfjen,

betrügen unb überuorteiten fiel)t, Sünber, bie fid) tote ©leidjberedjttgte mit

ben (Srwacfjfenen janfen unb befdjimpfen. 9We l)abe id) fo fel)r roie l)ier

in es-salt bie tägtid) mieberfel)renbe Beobachtung gemacht, mit weldjer

9tid)tad)tung bie fleinften ftnitpfe erwadjfenen Scannern unb grauen mit

grauem §aar gegenübertreten, fo bafj man fid) unwillfürtidj fragt, mie

fönnen fid) biefe eilten fold) ein öebaren gefallen laffen, marum finbet

fold) bobenlofe llnuerfd)ämtl)eit nidjt fofort bie gebüljrenöe 3üf)nung.

2Bie ba§ arabifd)e föinb fdjeinbar ol)ne ©eioiffenäbebenfen (nod) in gan^

anberm ilcaße al3 fein europäifdjer Slttercujenoffe) Stiere quält unb martert,

meil eö bie ©raufamfeit gegen bie *£iere aud) bei ben (X-rmad)fenen ftänbig

uor fid) fiefjt, fo begel)t e3 — ein oft wieberfebjrenber 3lnblitf — unter

lautem ©eläd)ter feiner tfameraben allerlei 9vot)eiten unb ©efür)fU)fig

feiten gegen alte, blinbe, Ijilflofe 2(rme unb ßranfe. 99c\in menbe mir

nid)t ein, ba% arabifetje ftinb fei eben früljer entmidelt unb zeitiger tjeran*

gereift als bat europäifcfje: biefe an fid) richtige Xatfadie änbert nichts

baran, baß bie meifteu arabifd)en .Stinber onne Srgtetjung aufmad)fen.

Strenge $el)arrlid)feit fettenä ber liltent finbet man fo gut mie nie, in

ber 9iegel ertrotzen bie ftinber iljren Tillen unb gttringen bie liltent jum
tlcad)geben: gelegentlid) tritt mof)l aud) einmal eine über btö äJtafj l)inniiv=

gel)enbe förperlidje 3ütf)tigung ein, aber meiftenv merben fie der^ogen
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unb Don einem ©idjbeugen unter eine gielbeirufete, ftetige, fidjer unb be=

ftimmt leitenbe §anb ift faft nirgenb§ He 'Siebe. 2)afe au§ folgen SKnbern

ein eitle§, anmafeenbeS, 51t allerlei fcf)led)ten Staten iebergeit letcJjt geneigtes

©ejd)led)t fjeranmäcfjft, namenttid) wenn e§ nod) foüiel 3 elt hum ^uB^g

gang Ijat, tüte e§ tat[äd)tid) ber gall ift, liegt auf ber §anb. Unb barum

111UJ3 e§ öornetjmfte Stufgabe aUe§ @d)ulbetrieb§ fein, bie arabifdjen 5?tnber

e£ in ftänbiger 33erül)rung mit ben ^füdjten be3 2ttttag3teben§ fpüren ju

laffen, xva§> d)riftlid)e (Sr^ierjung ift unb iva§> folctje c^riftlidje Qufyt üon

ttinen forbert. ©lementarlenntniffe unb =fertigfeiten lefjre man fie, benn

il)re ©ewinnung unb (Erlernung ift ja auctj ein Mittel, ben (Stjarafter §u

üben unb gu ftärfen, aber man üergeffe nie, ba^ man bei ber arabifdjen

Sugenb 9Jien[ct)en oor fiel) t)at, bie nod) üöCtig ber Stftild) bebürfen, unb

meldje allerlei fernere geiftige $oft nod) lange nierjt werben üertragen fönnen.

Sm übrigen wirb t)inftcf)tlic£) ber fünftigen Slrt be§> SftiffionSwerfes

unter ber arabifcfjen ÜBeoötferuug fiel) feine neue Siegel auffteKen laffen;

wo baZ (Soangelium ernft unb marjnenb geprebigt wirb, ba trifft e§ immer

auf bie innerften $3ebürfniffe ber üftenfcfjenfeele. Sftur ein§ mag nodj

einmal betont werben: alle Slrbeit wirb um fo fegen*reid)er mirfen, je

praftiferjer gehalten fie ift, unb barum wirb nad) wie uor $ranfenpflege

unb liebeooüe QSeljanblung ber unenbtid) oielen Seibenben eine befonbers

wichtige Aufgabe aller 9Dä)fton§arbeit fein, freilief) gilt aud) uon biejer

Shanfenpflege baZ oben ©efagte: fie fei um ber ©acfje felbft betrieben unb

oermeibe ben ©djein, al§ wolle man irgenbein entfpred)enbe§ Unternehmen

einer anbern ©efellfd)aft in ben ©ctjatten ftellen ober überbieten. s$raf^

tifdje unb um ber (Sacfje willen betriebene Arbeit, ber ber ©ebanfe an

jebe ^onfurren§ fernliegt ba% werben bie beften Sftittel fein, um fdjliefelid)

trot} aller ©djwierigfeiten 31t (Erfolgen §u gelangen, bie gwar befcfjeibener

alö bie oor bem Kriege errungenen fein werben, bie aber aud) üiel rjöl)eren,

weil unuergängtietjen Sßert in fiel) fcfjliefeen.
—

35a§ finb fo einige ©inbrüde unb ©ebanfen, bie fid) in einfamer

9cad)tftunbe mir aufbrängten, al§ ictj über ba$ im 9)2onbtid)t rjetlbefcfjienene

|)äufergewirr oon es-salt tjinblidte. 9ving§um ift lauttofe Stille, unb

bie $lebermäufe, bie in rafcfjem ^tuge burd) bie offenen l)ol)len ©toden=

fenfter ber naf)en fattjotifa^en $irdje ein- unb aufflattern, weifen mit be-

fonberer 'Seutlicfjfett barauf l)in f ba$ jetjt alleS tird)lid)e Seben in ber

©tabt erftorben ift. 3Benn aber einmal wieber tm§ biefen mit neuen

Sirenen gefdjmüdten türmen bie ©loden reben, mögen fie bann §u einem

©efdjtecfjte fpredjen, ba§> fidj burd) irjren $tang ba§> ©emiffen wachrufen

läßt unb bem ber ©l)riftenname innerfteS Heiligtum unb umfaffenbfte

Lebensaufgabe ift.

— iQe
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Sott ©ejv. Lic. Dr. s-8ernf)arb Sdjmibt f.
1

$d)on im ^rieben fonnte ee fo ^einlief) al§ bieget gelten, bcift bie ü)telir

^abl berer, bie eine Weife na et)
s}$aläftina unternahmen, unbefriebigt

nnb enttäufdjt oon bort in bie .vieimat gurütffefyrte. 9camentlid)

fonnte man redjt abfprecbenbe Sßorte über Sanb unb Öeute öon fold)en

boren, bie als ÜJcitgtieber irgenbeiner 9?eifcc»efcüfcf)aft bie Zeitigen Stätten

befudit nnb in menigen Sogen programmäßig alle Selieiivunirbigfeiten

„abgemadjt" batten.

S)aS mar im ^-rieben, unb bai- mar ber Stnbrucf ber oieten jttm

£eil red)t oermöbnten sl*ergnügungyreifenben. Unb jeKt im Kriege? Sa
finb oiele, oiele bentfdje Männer unb Jünglinge l)ierl)er gefommen au§

aßen teilen unfereS 23aterlanbev, allen möglichen Scfjicrjten unb berufen

entitammenb, bie menigften mol)l fo anfprud)§ooll unb oermöf)nt mie jene

Sföitgtieber ber jaljtretdien Weifegefeüfcfjaften. 51ber menn man unter ben

ttameraben tagtäglid) lebt, bort man aud) oon ben meiften Stufe er un gen

ber (Snttäufd)ung: „So l)ätten mir unö ba§ Sanb nid)t oorgeftellt.

£>ier gibt'S ja feine "-Kälber, ja auf meite Streden nid)t einmal oerein^elte

SBäume, feine Seen ober jylüffe, nur Steine unb Staub. 3öie elenb finb

bie SÖrfer, menn mir an unfere ftoljen, maffigen iöauernbjäufer jurütf«

benfen! 2Bie ärmlid) finb bie Söeworjner in ibrer SHeibung, SBofinung

unb ganzen Sebenöart! Sa§ joü ba% Sanb fein, mo sD?itd) unb .ponig

fließt, unb öon bem mir in ber Sctjule fd)on fooiet ©utes unb Sdjbne«

er^äblt befamenV"

Daß ift eine Xatfadje, an ber man nicfjt oorübergel)en foü. Senn

ber SDcenfd), alfo aud) ber Solbat, ift in feinen Stiftungen oielfad) ab*

bängig oon feinen ©efüljlen unb (Smpftnbungen, unb ein ftänbigeö 9Jtiü=

oergnügen über feine Umgebung fann im Saufe ber 3 e^ QU^) 1e i'ie

^reubigfeit unb feineu guten Taillen beeinträchtigen. 5a man fann nod)

1 l£rjd]ienen in Der iSrtneejettung ^filbixfxn am ^7. -))tai 1918, yerfafet in der'a.

l'ülöfttnaianvbuct) XV. .",
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weher get)en. 2Ser ftrf) üon ßanb unb ßeulen abgeflogen füfjlt, gibt üiei=

fact> feinem üWifefallen auctj beutlid) genug im S3erfet)r mit ben ©in*

geborenen ?lu3brud, betjanbett [ie at§ 3)?enfd)en nieberen ©rabeS unb

geringen SBerteS, üeräctjtlict) ober gar rol), unb fctjäbigt fo imfer gefamtes

?lnfe()en im ßanbe unb baburd) wieberum bie Arbeit, bie mir fpäter in

frieblictjen ßeiten erft recrjt l)ier t)offen teilten 51t . tonnen. . Seber, ber

g. 23. ©elegenbjeit t)at, unfere Solbaten im Staufoerrefjr mit ©ingeborenen

gu beobachten, wirb mir rjierin beiftimmen.

©arum ift e§ bringenb wictjttg, baf} unjere Solbaten gu einem an=

beren Urteil über ßanb unb ßeute geführt werben. S)qS übrige fann

man rutjig ben SSirfungen überlaffen, bie biefe§ ßanb, wenn e§ erft ein-

mal wirflicf) in feiner (Eigenart unb feinem gangen inneren unb äufjeren

Sßefen erfaßt ift, üon fclbft auf bie 9Henfd)en ausübt, ffllan frage ein=

mal bie, welche, längere ßeit t)iergulanbe gelebt ober fiel) eingebjenber mit

biefen ©ebieten üoller Steine unb ©ornen beschäftigt f)aben: @§ gel)t

uon itjuen ein gang unbegreiflicher 3a uDer au ~- ®ie§ ^eme -nnD '

e§ ift eben ein ßanb üoK ber fonberbarften ©egenfätje: ©0 gering

an Umfang unb boef) berühmter unb mistiger als gange 9?iefenreid)e. So

ftetnig unb öbe, unb gerabe in feiner fdjroffen Sergej unb SBüften*

einfamleit oielleid)t am angieljenbften. So arm unb fcfjeinbar unfuttiüiert,

unb boef) fo reidj an SBerfen einer üiettaufenbjäl)rigen, mannigfaltigen

Kultur, beren geringe Spuren mieber aufguftnben auefj bem btöbeften 2luge

greube bereitet. So 00 II oon 93itbern fcfjredlicfjen (SlenbS, jämmerlicher

s33erwaf)rlofung unb abftofeenber Sloljett, unb boefj im testen ©runbe „ba§

^eilige ßanb".

3m ^aläftina fommt einem nidjt wie anberSwo eine üppige Tropen-

lanbfctjaft entgegen, bie e§ burefj bie $ülle il)rer ^eaturfdjätje unb bie

Öiebticfjt'eit it)rer $luren bem 23efd)auer leidet macf)t, fie in§ £> er3 gu

fctjliefeen. £)e§ .Speiligen ßanbe§ ©djöntjeit ift bjerb unb fpröbe. 9?ur I)in=

gebenbe SSerfenfung in i()re (Eigenart lä&t un§ ben befonberen 3Sert biefes

ßanbeS erfaffen unb bemunbern.

3)nrum, Äameraben, meine Sitte: Sc()t eud), beoor il)r mit euren

oerbammenben Sujjerungen lieroortretet, ßanb unb ßeute genauer an.

©laubt nicfit in wenigen 2Bocfjen ober Neonaten — gumal bei UnfenntniS

ber ßanbeSfpraetje — ba$ beurteilen gu tonnen, \va§> anbere nad) jal)re=

langem, ununterbrochenem SSerletjr mit ben (Eingeborenen ober na et) an=

geftrengteftem Stubium be§ ßanbeS unb feiner (Eigenart nur untiolliommen

gu überfetjen ftd) getrauen. Unb oor ädern : prüft alie§, ft>a§> il)r fel)t,

unb l)ört genauer unb grimblicrjer, at§ e§ gewöl)ntictj gefd)iel)t. ' SBer

wein, wann bei eud) bie 3 eü lammen wirb, wo eud) bie fteinigen
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33ergl)änge, an benen bie fdjmarjen 3i e
fl
enl ) erben umljcrf fettern, fo

eigenartig fcfjün anmuten, roo bie ©ro&artigfeit beS toten Weere», bie

/yarbenpracfjt ber im Sonnenuntergang erglül)enben IKoabiterberge, bie

JHulie anb ber erquicfenbe triebe beä SeeS ©enejaretfj, bac> Silberbanb

beö 3tui|rf)en merfmürbig geformten Dcergelbcrgcn in engem 33ette baf)tn=

flier.enbcii Vorbau euren Sinn gefangennimmt, too il)r euren 33 lief treibet

an ben roten Anemonen unb ben vollen ©üfdjeln uioletter linflamen, bie

üppig $U>ifd}en ben Steinen emponmidjern, 100 üjr bei ben liimuorjnern

beö ÖanbeS nid)t blon imgetooljnte, abftoßenbe 3"fl e ftnbet, fonbern audj

einen Sinn befommt für bie bei iljnen plage tretenbe ©enügfamfeit unb

anbere Seiten üjreS SBefenS, bie un§ iljren ßfjarafrer toenigftenS oer=

üänblicfjer machen, roo . . . act), man fönnte norf) lange mit biejer Sluf«

ääfjlung fortfahren. Unerjrf)öpflict) finb ja bie Schönheiten biefeS ßanbeS

für ben, b e r f t e 5 u
f
e rj e n gelernt 1) a t.



Uon unseren Ausflügen

flllerband naebtquartiere.

Silber uon unferen roödjentltdjen 9tu<§ftügen im Satire 1909.

$8on Dr. ©rroin Sftefile, DteÜgion^le^rcr in Ulm a. 3).

1. ^ßetm 2)orffd)ulmeifter in et-taijibe.

eg
war am 5. SDcärg 1909. Um 1

/2
8 Ufjr loaren mir in Serufalem

meggeritten, nad) 9?orboften ber alten ^erfetjrSltnie folgen!), meiere

fidj, öftlid) ber großen Sföprbfiibftrafje, über dscheba' (©ibea SBenja

intn§) unb muchmäs (3Hid)ma8) t)titgiec)l nnb auf melier 3ef. 10, 28—32

ber Sßropfjet ben $etnb Don Sorben überrafdjenb l)ereinb realen ftefjt
1

.

s#m wädi es-swenit machten mir §att; Sonatl)an3 £)etbentat (1. 8am.

14) trat bor unS. ©amalS in ber ^eit ber größten 23ebrängm§, ba ba$

grembtiol! oon ber Küftenebene bis über bie Sßafferfdjeibe uorgebrungen

mar, um aud) auf ber Dftabbacfatng beS ©ebirgS i>a§ anbaufähige Sanb

unter feine (bemalt 51t bringen unb Sfrael in gän^tic^er SKeljrloftgfeit gu

erhalten (1. ©am. 13, 19—22), bamalS tjatte SonätrjanS !ül)ner §cmb=

ftreid) mieber ben Wlnt belebt. 28ir fletterten aud) an jenen gelängen

forum. 353te Hein erfd)einen bod) jene „Kriege" ättrijdjen s
4$[)iliftern unb

Sfraeliten, menn man fte naefj .Kilometern unb $ai){ ber ®rteg§leute be=

tracfjtet. ?lber ma§ fte über alle bie gel)ben unb SRaufliänbel alter 3^ten

f)inau§l)ebt, ift ber ©eift, in bem fte oom ^olf angefefjaut mürben:

„$8ietleid)t mirb ber |)err etiuctS burd) un§ ausrichten; benn e§ ift bem

£>errn nid)t fdjmer, burd) ütel ober menig t)elfen" (1. ©am. 14, 6).

SftittagSraft meiterl)in ai\ fonnigem 53ergl)ang; ämifdjen 5erftreuten

$el3blötfen blüljen einzelne 2llbenueild)en unb anbere $rül)ling§blume»>.:

1
«ftl. f»ier5U Kaiman, PJB 1916, ©. 41-57.
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ein paar .vürtenbuben finb in ber 9£äf)e mit ifjren 3i e
fl
en '

braune 53urftf)en,

maferifd) im blauen faemb, mit einer gelbroten 3arfe ans Sdjaffell,, baS

birfe ,"yeü naefj innen geteert, barfuß natürlid), auf betn ttopr ben roten

larbujd) mit fd)mar;,er Irobbel. 80 liegen ff e im ©ra3, einer bläft bie

:Kol)rflöte, benetbenStoert gliitflid)e (Mefellen.

Am späteren Wadimittag fommen nur nadi unferem Sageägiel, et-

laijihc, einü btö C£'pl)raim uon o>ol). 11, 54 \ 3d)on lang grüßl ber

Ort Ü0I3 uon feiner >>b()e -müfdien ben Ölbäumen herunter — aud) oon

ber ©egenb bei Cverufalem au3 fietjt man il)n mand)iuat im Sonnenfdiein

leudjten. atS eine „<Stabt auf bem 93erge, bie nidit oerborgen fein rann".

SEBäljrenb wir heranreifen, ertönt (^lodenläuten uon oben; alfo finb ba

[ebenfalls iil)riftenmenfd)en ju finben.
sBo roirb'v aber ein Cuartier für

unS geben? SBit finb ad)t T'eutfdje mit fieben Sßferben unb Sßrof. ßöljrS Öfel

abu zerka, bagu bie beiben Söljne Jasin'S als Sßferbeburfdjen; fie haben

bieSmal aud) ihren füngften ©ruber mitgenommen, ben etma fed)§ jährigen

Dschammül, ber aud) fdjon ftotfl auf feinem Leittier ftfct unb mit bem

ItebenSnmrÖtgften ßädjeln um eine sigara 51t betteln weife. Sßer wirb eine

foldje ®aratuane aufnehmen? „Wit ber medäfe (Verberge) will id) Sie

bieSmal norf; uerfd)onen," meint ^rof- 2)atman, „mir uerfuerjen e§ bei

meinem alten greunb, bem ßetjrer ^yarah £abri".

So reiten mir uor ba§ vuuts De* Sdjullebrer*, ba§ fiefj in feiner

gangen 23auart uorteilhaft oon ben ßeljtn unb Steinuuirfeln ber geroöfm*

lid)en £3auern()ä'ufer abgebt, üind) bie gaftfreiefte beutfrfje ^farrfrau mürbe

mobl ettoaS erfdjreden bei fo galjlreicljem SBefudj. ?lber ba§ ßeljrerSpaar

nebt fd)on üor ber Jure unb begrübt unS mit beutfrrjem ©ruB (fie maren

beibe in beutfd)en SfötffionSanftalien aufgemacrjfen). „@3 freut un§; bitte,

|eib unfere ©äfte!*

Unb nun lernen nur morgenltinbifdie Waftfreunbfdjaft rennen. Xie

Leittiere finben mit ben SDcufäriS unten im §aufe Sßta$. 2Bir fteigen

bie Freitreppe rjtnauf unb treten in baä Sßoljngimmer 3ur ßinfen be§

.frauvgang*. @S ift ein großer beüer Diaum, 6— S m lang unb breit,

curopätfd) mit 5ifd) unb Stühlen auSgefiattet; an ben jmei Jenfterfeiten

eine breite genfterbanf, auf ber bie Werfen für bie Üftadjt liegen. ?in ben

SEBänben, bie einfad) 00m unoerpu|ten ftatfftein gebilbet finb, fangen

einige s$f)otograpl)ien, ein SBanbfalenber, ein (oom „Sunftmarf'ftanbpunft

allerbingS red)t fdjredlicrjer) Clbrud, bd§ beutfd)e fiaiferpaar mit bem

Kronprinzen barftellenb, SSanbfprüdje unb berlci. Sßrof. Kaiman frifcfjt

inbeffen mit bem ßeljrer alte (Erinnerungen an es-salt auf, mo biefer

1

2. Xalmau, Drle unb SBege Jefu, 3. 216.
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25 Satjre fang an einer engtifcfjen äWtffion§jcfjute tätig mar. (£r war

erft üor fur^erer ßeit nadt) et-taijibe uerfetjt morben, wo, inte mir nun

t)ören, aud) eine fleine proteftantifcrje ©emeinbe ber engttfcrjen &ircfjiid)en

SKiffton ift, baneben (ber gan^e Ort ift djrifttidj) in ber £)auptfad)e

©riedjen, and) einige Sateiner. 2Sir erfahren auct), bafe er einen Sotm

in 5igr)pten rjat, ein anberer ift am Snrifcfjen 2öatfenl)aus angeftellt,

mätjrenb eine Stoc^ter bei ben Cuäfern in Sramaüal) ift.

SStr machen bann nocf) einen ®ang burcb, bas 'Dorf unb fet)en in

bas eine unb anbere feauZ ijinein, fofern nicfjt böfe §unbe über miB-

trauifcfje 9Jcen|ct}en es uns üenoe()ren. ^unfel unb bumpfig ift'§ in fo

einem 3iaum, wo nur burd) bie Sure unb ein fteines genftertoct) barüber

Stcfjt unb Suft tjereinfommt; am geuer brobelt's im Derraud)ten Reffet;

binten in bem räudjerigen 9\aum liegt ein fleines ßtnb in ber 333iege,

non fliegen umfcrjmärmt, bie Um überalt im ©efictjt fjerumfrabbetn.

25eiterl)in im ©orf werben ein Satfofen unb ein Sienenftanb ftubiert.

Sin alter SDcann ift mit Spinnen befcfjäftigt, tnbem er Don ber über ben

ttnfen 2trm [)erabl)ängenben Söofle mit ber redeten öanb ben $aben brefjt,

ber bann burd) rafcfjes 2(nbrel)en bes t)erunterf)ängenben Knäuels fertigen

gabens, ber über ein fleine? ^ol^freu^ aufgewitfelt ift, oolienbs feftge=

bretjt mirb. ©in paar Lausbuben uom Sorf begleiten uns babei, geigen

atlertjanb „antikfit" unb mollen mit ben in ber engtifcfjen ÜDäffionsfcrjute

gelernten 23roden ein gutes Saffcfjifd) fjerausfcfjtagen: „one Shilling-,

niister"; gerabefo wie in Setrjlerjem bie Slinber bem beutfctjen 9teifenben

entgegenlommen mit bem ©efang „£ bu fröl)itd)e", aber nocfj erje ber

Sers aus ift, gum „bakschlsch. bakschisch" = Stufen übergeben.

Sngwifcfjen tjat uns bie grau ßetjrer ein Stbenbeffen bereitet. 2Btr

ftnb groar aud) mit SDiunboorrat üerfebjen, aber: „(Sin Europäer läßt

worjl feinen ©oft aus ber eigenen Safcfje effen; ein 9cadjfomme 2(bral)ams

bulbet bas nicfjt." So raffen mir uns eben eine 9ieisfuppe fcrjmetfeu,

nebft ÜDcaffaront unb See, nactjbem mir fdjon uorfjer bie üerfdjiebenen

?(rten oon feigen Ratten uerfudjen bürfen — mobei uns nur s$rof. Kaiman

nor bm etwaigen folgen a ^5u ausgiebiger Serfucfje marnt. Unb mit-

freuen uns, in bem betjagltcrjen 9taum uor bem falten Slbenbminb ge=

fcfjütjt gu fein, ber brausen um bie §ötjen merjt.

3öät)renb mir nocf) beim SDcabt ftnb, fommen ein paar Sauern

Dorn Crt tjerein, um fid) bie fremben ©äfte anguferjen; an ber Stüre

nehmen fte il)re <Scf)ut)e ab: nur ber ungebtlbete (Europäer betritt mit

feinen Stiefeln bie Strohmatten unb ©ecfen bes gufebobens. Sie je^en

fif^ mit untergefc^lagenen Seinen fctjmeigenb auf bie genfterbanf, brerjen

ficf) eine ßtgarette unb märten, bis mir fertig ftnb. Sann entfpinnt fiel)
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eine Unterhaltung; Sßrof. Stalman läßt fid) eine Wefrfjidjte erzählen. 3c^abe,

baß mir ben ©rflätjler ntcrjt genug Derftetjen; aber wir freuen und be§

luibfdieu SilbeS: ba8 lebhafte ©efiäjt uom fdjroarjen ^art umrahmt,

auf beut Slop] ba3 meiße iud), mit Der bidcu jclnuar^en Sollfdjnur feit

gerjalten, ber braungelb geftreifte üDfantel liegt über ben 2d)ultern, int

Tä!iimerlid)t glüljt bie Zigarette.

Tas ©efprädj menbet fid) bann ber l)ol)en Sßolitil 31t. Sie Männer

motten miffen, roaS int Parlament in Stambut in ber legten $eit oer

lumbelt morben fei.
s
JJcit ber oolitifdjen Haltung Seutfdjlanbö finb fte

nid)t gang einuerftanben: marum nur bie Cfterreidjer nid)t an ber Wnnerion

SBoSnienä a,el)inbert hätten, ba bod) ber Seutfd)e ßaifer ber ,~yreunb be?

SultanS fei unb feiner^eit in S)ama§fuS baS fo feljr betont ()abe. Über»

tjaupt foüte Seutfd)lanb fid) uiel mel)r um bie ,~yreunbfd)aft ber Sutrfei

befümmern als um bie Cfterretd)«; bort gäbe eS freilief) meljr beutfcfje

Untertanen, aber fie leben ungefä^rbet; in ber £ürfei aber tonnten fte in

©efaljr fommen, unb beSfjalb muffe Seutfdjlanb fid) beren ^rextrtbf cf)af

t

beiiuiliren. 2o ift etma ber ©ebanfengang unfereS ©aftgeberS.

Sie Araber, fo meint er bann, feien überhaupt beffer alS bie Europäer.

2Boi benn bie $el)(er ber Seutfdjen feien, fragt
s
-|i

l

rof. Salman. „<Sie

finb oft fo ftoI,5 beut Araber gegenüber. ,Su Araber', l)eißt e§ ba fo

uon oben herunter, befonber* aud) bei ben £)offmannianern; bei ben (£ng=

länbern ift ba* nidjt fo: Don benen fommen bloß Pfarrer unb fonft

beffere £eute nad) Sßaläftina, mäbrenb unter ben Seutfdjen audj anbere

finb. Unb menn fie bie Araber ntcfjt leiben tonnen, follen fie bod) 31t

.S>auie bleiben, ©d)tief$lidj fommen fie bod) nur hierüber, meil fie offen*

bar einen ÜRu^en uon ben SCrabern Ijaben."
(

s
iil)nlid) tjatte aud) früher

einmal ein Araber $u ^ßrof. Kaiman gefagt: „ol)r müßt ju un3 fommen,

um bie 33ibel 5U öerfteljen: nur brnudjen nid)t 5U eud) 5U fommen, mir

nerftel)en fie ferjon uon felber.") „Unb in ber ©aftfreunbfdjaft ift ber

Araber aud) anberS; wenn id) nad) Serufalein fomme, um ^rof. Salman

gu befudjen, mufj id) e8 erft bem Wiener fagen, unb ber läßt mid) oor

ber Xüre märten unb fagt e§ bann ber £yrnu / un0 3um -^errn Kaiman

fomme id) erft nidjt. ©er Araber nimmt ben (Europäer al§ chawädschu auf

(= gentleman?), aber 5um Araber fagt man: SBarte nur eine Seile."

Unter foldjen ©efprädjen oergetjt ber Slbenb. Sßtt freuen unc- jcm

[ebenfalls barüber, ba\] bie Slraber fo Ipflid) unb gaftfreunblid) finb, unb

anließen eö. Sann riditen unfere SBirte bie Werfen fiirS 9Jad)tlager l)er;

ringS auf bem 33oben werben fie ausgebreitet; gmet üon un§ finben auf

ben genfterbänfen s
4>(aß. Sa liegen bann balb bie SReifegenoffen, „51t

fd)eußlid)en klumpen geballt"; ab unb 51t brelit fid) einer leife feuf^enb
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auf bie anbere Seite, menn irjm ber 33oben auf bie Sauer ju tjart ift;

ein anbrer brummt, weil il)m ber l)ede 9)?onb §u fetjr auf bie 9cafe

fdjeint. 2lber bann mirb'ä ftiHe, unb ungeftört — aud) ol)ne Störung

burct) fteine Xierdjen — Dertäuft bie 9?ac^t.

3n ber ^rüfje fjängen nod) bie SDcorgennebel an ben Sergen, mie

mir unö ergeben, grau Serjrer fod^t einen %ee. Sie ^ßferbe merben ge=

fattelt. (£ine pt)oiograpI)i|crje 9tufnal)me Dereinigt nod) ©al'igeber unb

©äfte. Sann Derlaffen mir mit {jeralicrjem Sanf ba$ gaftlictje Sd)ul=

let)rert)au3 Don et-taijibe unb reiten raeiter, ber £)öf)e be§> naüjen @ipfet3

Don Saal ^a^or (el-
c

asur) gu.

2. Sn ber Verberge Don zakarla 1
.

3trf)t S£age fpöter. Sßofjl oorbereitet burd) bie für un§ jo mertüolle

geograpl)ifcrj=gefd)id)ttid)e Sefprectjung ber ©egenb, bie un§ ^ßrof. Salman

mie öftere Dörfer gegeben fjat, reiten mir am 12. 9)?är5 morgen« 7 25
ab.

@etb leudjtenb im 9)?orgenfonnenfd)ein tjebt ftcf) ba§ Sama3fu§tor Dom

tiefblauen ipimmel ab. 9tad) Sübmeften geljt'S bieSinat, §unäct)ft bem

„(Sifenbal)nta{" nadj. Ser befcfjotterte Saljnbamm ift an managen ©teilen

nod) ber DertjältniSmäfeig befte
sJ?eitmeg. Sa ift bettlr. 2ftalerifd) baut

[idj ba$ Sfteft am Sergtjang auf; gegenüber bie alte gefte, um bie im

5(ufftanb be§ SSarfodjba lange gefämpft mürbe: eö ftetfte bod) eine riefige

ßärjtgfett in biefen üftacrjfommen ber üDfaffabäer! Leiter gel)t e§ fübltd)

Dom Xale einer Üiömerftrafje nad), burd) öbe§ Sanb, mit traurigem ©e=

ftrüpü beftanben. (Sinft mar e§ reict) bebaut; immer mieber finben mir

9?efte Don ßifternen ober Clpreffen in ben gel§ gebauen. 3lDe"na ^
*"

e^ en

mir aud) einen römifcfjen SOMlenftein am SßSeg liegen. Söieüiel teilen

ift'§ benn nod) bis Serufalem? mag ferner beparft unb fdjmetBbebedt

ber römifdje Segionär gefragt fjaben, ober eilenb frol) ber s$tlger, ber

aufö geft j$ur ^eiligen Stabt 30g. 2Bie man freiließ auf fotd)en Strafen

fahren lonnte, mie ber SMmmerer au§ Stfoljrenlanb, ift un§ nid)t redjt

flar, tro^ ber Stillen unb Stufen, bie alö £>att für 9J?enfd) unb %iev

au§gel)auen finb, mo ber 2öey über geneigte geiSplatten fül)rt.

Unten öffnet fiel) baz meite wädi es-samt, ba§> gegebene öinfatlcstor

Don ber ßüfte ins ©ebirge t)inauf. 2$ie lebenbig mirb ba bie ©efd)id)te

Don ©oliatf), bie un§ ^ßrof. Salman auf ben Ruinen üou 8od)0 Dor=

lieft: Sort tjinten, oon ben Sergen bei Setl)lel)em tjerunter, fam ber

£rirtenbub SaDib mit feinen ftä<3laibd)en; brüben am Sad), beffen troefeneö

Sett fteinig meiß burd) ben grünen Xalgrunb fiel) fd)längelt, l)otte er fid)

1 Sgl. PJB 1909, S. 13.
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bie glatten Miefel für [eine ©djleuber (1. ©am. 17, 17. 40)! Unb luieber:

93Me wirb alle inenfd)lid)e .s>elbentat im religiösen ^id)t geflaut: ,,o>d)

aber fomme 31t bir im Hunnen beS fterrn ^ebaotl)!" (1. Satn. 17, 45)-

Salb minft unfer ^age^iel, bnö Dorf zakaria. ÄflerbtngS ent

beefen mir'-? erft gattg auS ber ^älje, fo gut paßt eö fict) mit feinen

graugelben £el)inf)äufern in bie graugelbe Umgebung ein.
s
Ißir (offen bie

Sterbe im Dorf unb fteigen nod) auf ben fteil obfodenben .s^üqel, ber

bie a(te Drtfdjaft, uietfeid)t ba$ bibttfdje Ufefa, trug. SSeit gel)t ber

v
-ö(irf, narf) rürfmärtS, mo mie eine SO^aiter ber gefd)loffene ßug bes

jubäifdjen ©ebirgeS baueltf, ^u un3 rjerab a(lmäl)lid) fid) auflöfenb —
etma mic ber ©d)mar«$walbramm auS ber (Megenb uon JtHerrjeiügens

Oppenau —
; nad) heften laufen bie lebten ^obenmellen nadjeinanber

in bie (Sbene avS, nur ein größerer ftügel l)ebt fid) nod) fd)orf ab, ber

teil es-säfi, al3 uorgefdjobener Soften beS braußen beginnenben Sßtjilifter*

gebiete am (Eingang beS £ügel= unb £BergIanb3. Seiber l)atte un* bie

3eit nicfjt meljr gereicht, nod) fo meit 511 fommen. Sdjon mäl)renb mir

auf bem teil zakaria berumfteigen unb in einige ber merfwürbigen £)öl)ten

einbringen, bie in bem meid)en (Heftern am Sftanb ber Söergfuppe fid)

finben (bie gange iöeüölferung tonnte in ®rieg§noi in biefen &öt)len Der

fdjwinben), geljt bie Sonne unter. @rofj unb rot im Sföenbbunft ift fte

in§ Sföeer gefunfen: rot leucfjten nod) bie SBolfenftreifen, leid)t filbergrau

fd)immert braußen baä s
JJceer, oiolett be()nt fid) bie (£bene, fdjtoarjgrün

ergeben fid) barüber bie geftrüppbewadjfenen £ügel. 2ßä()renb mir l)inab

gel)en, fteigt im Dften ber blaue (Srbfdjatten auf: immer fjöljer entfdiwtnDet

in 3artem ©elbrofa ber letzte 95Mberfd)ein ber für un§ fd)on tängft dinab

gefundenen Slbenbfonne. 3Sir ge()en burd)§ Dorf; fdjarfer
sJiaud) fommt

mancrjmal au§ ber nieberen Dür ber elenben Sel)ml)ütten; bie £ntnbe

bellen, aber bie ftinber betteln — nid)t: mir finb ja meit ab oon ben

uielbetretenen -Touriüen- unb ^ilgerpfaben! SBeim Sdjulttjeißen finben

mir unjer Quartier. 2)a3 ftattlidjfte oon ben wenigen 2teinl)äufern be*

DrteS nennt er fein eigen. Da ift oben bie medäfe, ber ©aftraum für

alle fremb Durdjreifenben. @§ ift ein fteingewölbte? ßimmer, etma 7:7m
groß. 5(uf bem mattenbelegten Steinboben ober ber J-enfterbanf fitzen

mir unb trinfen unfern ^ce. Dann finb wir nod) möglidjft lang brausen

auf ber deinen ^erraffe: Sßrof. Dalman teilt nod) einige* mit auä 3ht§*

grabungsberidjten über teil es^üfi; bie ©ebanfen geben ba^mifdjen IjinauS

unb beuölfern im ©eift bie bunfel üor uns liegenbe ©bene. Sin sperren»

oolf mußte e§ fein, ha§ auf biefen fdjmer anjjugreifenben £efl§ faß, ba$

baä 8anb rings uml)er fid) Untertan madjte unb immer mel)r aud) bie

Hebräer auf tfjren bergen ba tjinten gu unterwerfen fudjte.
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Oben teudjten bie Sterne, ©unfel ^eictinett fiel) ber Seil nnb bie

paar: Jahnen beS DrteS Dom §immel ab. Äinbergefang tönt nod) burd)S

©orf: „Sitte ^ferbe gingen Jjin . . .", fo bebtd)ten fie in einförmigem

©ingfang baS Tagesereignis, ba^ grembe gefommen' finb, beren Sßferbe

bann gur Sränfe geführt mürben. ©arm mirb'S bod) 3 e^/ ba% ßimmer

aufgufudjen. 2Bir a<f)t ©eutfcfje finb nicrjt allein ha; ber @ol)n beS

©d)ed)S, augenteibenb mie fo oiete im Sanbe, fctjläft unS gu (Sljren aud)

bei unS; aufterbem ift nod) ein frember Araber gefommen. ©te fctjönften

Detfen finb für unS fjerauSgefucrjt morben, aber ber öorfidjtige -Iftann

gtefjt bocfj nod) feinen ©ummimantet an als eine gemiffe Sfolierfdjictjt.

3)ie beiben Slraber rangen nod) eine 2lngal)l 3^3aretten / ma% °*e an ftd?

fd)on bumöfe manne Suft nicfjt gerabe oerbefjert; bann fangen fie aber

trotjbem balb an gu fdjnardjen. $on ben Kollegen brummt balb ber,

balb jener, ber feinen ©djlaf finben fann, etmaS in feinen 93art; eS ift

ntc^t immer ein Saut tjöcrjfter Söefriebigung; benn bie 9J?oSüioS fcfjmärmen

ebenfo gaf)treic£> mie gubringtid) Ijerum, unb menn man fie für einen

Slugenbtid fortgejagt Ijat, fängt'S anberSmo mieber gu betten an unb man

fud)t ficfj gegen bie reicrjlid) l)üöfenben £ierd)en gu mefjren. Smmertjtn

reicht'S im Saufe ber $eit bod) §u ein paar ©tüddjen ©djlaf.

Unb enblid) Ijeifet'S aud): £)ie bange 9iad)t ift nun l)erum! Sn

ber 9Jcorgenbämmerung fterjen mir auf; brausen auf ber äftofcrjee ruft

eben ber SOhtebbin gum ©ebet: munberfcfjön feierlid) fcfjmebt ber melobifdje

9^uf über ben füllen Ort t)in. 2)ie 9Jfargenmäfd)e ift balb beenbet: man

giefjt einanber etmaS SBaffer über bie §änbe; benn ein Heiner ®rug ift

baS eingige Sßafcrjgerät. S)ann mirb %ee gefodcjt unb gefrüfjftütft. Unb

fröl)ticrj reiten mir mieber in ben jungen Sag l)inein. (SS ift ja feiner

mäbrenb ber Dlacfjt gang aufgefreffen morben, uielmefjr tröftet unS

^ßrof. ©atman mit fpöttlicfjem Quden um bie äftunbmintel, er l)abe nod)

feiten fo wenig Ungegiefer in einem paläftinifcrjett S3auernquarüer ge=

funben; „bei ben S3ebuinen ift'S allerbingS beffer, ba gibt'S feine $löl)e,

bloß — Saufe!"

Qu manchem intereffanten ^ßunft füfjrt ber 2Seg unS nod):
c

en

schems, mo bie S3unbe§labe einmal £mlt madjte (1. ©am. 6), ber 2lttar=

ftein Don sar
c

a, ber an ©imfonS 3kter erinnert (9Üd)t. 13, 19), merben

befucfjt. ©ann geljt'S baS einfame enge wädi ed-dilbe rjinauf; l)ier tritt

eS gang befonberS oor klugen, mie bie ©efteinSfctjicrjten, bie oben im

©ebirge Wollig magrecfjt gelagert finb, alle ftarf nad) Söeften abwärts*

ftreidjen; man fietjt förmlid), mie beim ?lbbrud) beS meftlidjen ©ebietS

bie SRänber ber fteliengebliebenen ,!pod)tanbSfd)ol{e nadjgefunfen finb; mir

©pätgeborenen finb ba faft Stugengeugen beS gemattigen SDramaS, ba%
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ftdj in graueftet Dorgefdjidjttidjet geit etnft [jfiben unb brüben Dom
jübtjd)cn ,S>od)lanb abgefpiett bat! Sefct bebertt frieblid) retd)licf)ev ®e

fttüpp bie fteinigen föänge; fteHemoeife gibt'S gang tjübfdjeS
sJiieberf)ol^

Don (Steffen, ifcerebintljen, (Srbfceerbaum, 2torar unb anbern iöüfctjen, ba

ättnfdjen blühen ^llpenueildien in allen Sdjattieruncjen.

ßu einem gang befonberS fdjönen üflittagSplafc flirrt unS hier

5ßrof. Stolman, jur sitt hasane, bei
-

Quellntjmpfje uon sifle. 3Räd)ttge

grüne (Sid)cn [teilen am Jpangj in bcren ©Ratten gmifctjen grofjen ,~yelc-

blöden liinburd) fommt man ,yt einer fleinen ,\>ol)le im getSljang; mit

füi'tlidiem, tütjlem SEaffer ift fie gefüllt, baS uon ber 2>etfc immer mdy
fiefert 1)a uerftclit man'*, lote fte etnft an ben ©aal beS DrteS glaubten,

an ben Spenber ber [yrud)tbart"eit, unb unter ben grünen 93äumen itrat

bienten, fo wie beute nod) bie SBolfSreltgion mit itjren (^ebilben bie

Stätte beoölfert
1
.

©ro3a§ profaifdjer tottb ber SBetterritt tnS Öerglanb [)inauf. ©er

entgangene s

Jiad)tfd)laf ntadjt fidtj gettenb; mannet ftubiert, wie man ju

Sterbe fdjfafen fann, unb bringt'S 51t gan,5 anerfennenSwerten ISrgebniffen,

bis il)n aUemal roieber ein Stolpertritt feines ©aulS auf bem l)olurigen

©etänbe junt SBenmfttfeth guriidruft. $3ei el-chadr genießen mir nod)^

mala ben weiten SBiitf bis ^um tiefblauen SDceer fyinauS, baS l)inter bem

langen, golbgelben £>ünengürtet 511m $ori$ont auffteigt, unb tun äugletd)

einen (Sinbticf in bie orientalifdje 3rrenfürforge. £)urctj in bk .Sttrcrjenmauer

gefcfjlagene £öd)er toaren bie Giranten bis in bie jüngfte Vergangenheit

(mir felbft fal)en es nid)t mef)r) angetettet gemefen. SDie griedjifcfjeu

."Üiöndje oerforgten fte mit einiger Sßatjrmtg unb überliefen fte im übrigen

ber ©inrotrfung bes £)l. ©eorg, bem ber Ort gemeint ift. ©urtf) bie

Clbaumwälber uon bet dschüla fommen mir mieber rjeim nad) Seiufalem.

ßmei reietje, fd)öne Sage waren eS gemefen!

3. 51 n ber C u e 1 1 e n (£ n g e b i.

20 21. 9Rär5 1909. SBir maren im rufftfdtjen §ojpig bei ber

2tbral)am8eid)e in Hebron über 9iad)t geblieben, als bie etn^t^en ©äfte,

in fauberen, einfad) eingericrjteten ßimmern, wo mir am Slbenb um ben

großen ©amoroar gemütlid] [jerumfafeen; nun wollten wir 1 1 a et) Sngebt

hinunter. XaS Söetter fat) freilief) gttnädjft etwas zweifelhaft au<\ 2d)on

am ?lbenb maren aus fleinen weifjen 5B3ölfc§eri immer größere bide

SBolfen geworben, bie ooin Weer heraufzogen unb balb ba unb bort an

ben SBergfuppen l)erum()ingen, fo ba§ wir oon bem ShtSfidjtSturm auf ber

1 6. Stalle, PJB 1910, S. 95 f. mit Stiftung.
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,<pÖl)e he?- ruffifcrjen ©runbftürf$, gegen 1.000 m über bem sD£eere§fpiegel,

fo gut wie feine 5lu3fid)t rjatten. Unb jet3t in ber Morgenfrühe — e£

war jubeln gienitic^ fitljt, 12° C — trieben immer nod) SSolrenicrjmaben

auf 2Bolfenfd)maben l)erauf in birfjten Sttaffen unb füllten bie §öl)en ein.

?lber brüben im Often blieb ber §immel merrmürbigermeife immer lidjt

unb blau: jenfeitS' ber SSafferfdjeibe über ber trocfenen SBüfte ^ubn löfte

fid) aüe§ ©emölf auf. 9cun, mir motten ja tjeut bort()in nadj Often;

fo mirb e§ un§ am @nbe ba§, geplante 93tmal in ©ngebt nidjt verregnen.

©o reiten mir ab. Um 9 Ut)r finb mir in beni nä
c
im, mo bie

Überlieferung bie «Stätte ber gürbitte ?lbral)am§ 1. 9J£of. 19 fucfjt: man

fiet)t freiließ $>a% Store SOceer uon ba aiiv nid)t. Unb bann gel)t'3 frötjtid)

3ur SESüfte Suba l)inab, hinter unö bie äBolten, öor un§ bie (Sonne. 2)ie

(Getreibefelber Ijören balb auf: ber Sßflangenttmcp mirb fpärlidjer, teuften«

bafter, bie Sanbfcbaft ärmer an ftarten färben; nur ba£ fctjmutjtgsbtaue

(Gemanb unfereS güljrer§, eine§ dauern, ber ben ganzen Xag unermüblict)

nor unö tjermarfcfjiert, bergab ben uorficfjtig fcrjreiteuben 'jßferben ooran=

tommenb, lenktet in ber listen, farbenarmen (Sinfamteit. Sin einer ßifterne,

bem „^lefabenbrunnen", merben bie ^Sferbe getränft; ein braune* ?lraber^

meib giet)t mit iljrem £ebereimer unferen Vieren bd§ 3Saffer au«? bem

tiefen Sdjöpffod) berauf.

3tuf einer gebofuppe, bem ,.®ametmeibd)enrnden", mit ben tieften

eine§ alten $3ad)tturmy gefctjmücft, l)atten mir luftige 9)iittag3ra(t. £a§

meifcgelbe ©enongeftein flimmert ring§umt)er btenbenb im (Sonnenlicht,

gegen bie £>öf)en in ber gerne f)in nimmt i)a§ ©etänbe mel)f eine reh-

braune, unb, mo gerabe SSolrenfcrjatten barüber liegen, uiolette'gärbung,

an. ©inige tjarte 2Öüftenftraud)er treten at§ bunflere fünfte ba^mifcljen

beroor. SSeit gebjt ber 23lid bi§ gum Olberg unb auf ber anbern Seite

biö" gum ?lbfinten be3 ©ebirg§fanb§ füblid) oon Hebron.

SBeiter gel)t e§, Stunbe um Stunbe, balb an 33ergl)ängen hinunter

(im ganzen fteigen mir ja beut 950
-f- 397 m bergab), balb Durd) eine

fleine eingelagerte Sbene, bie §um munteren (Galoppieren eintabet, menn

aud) ftet§ ber um feine Stiere beforgte
c

Abd es-saläm in feinem SDeutfd)

arabifefj „^ßrofeffer, langfam!" fdireir.

(Snblid) fommen mir an bie
s
Sßaf5l)öl)e oberhalb ©ngebi. Sdjon tängft

t)aben bie s^3erge oom Often bes Stoten 9Keer§ tjerübergefetjen; aber immer

mieber t)atte fid) eine neue £ügelreil)e im si>orbergrunb baöorgefcrjoben.

3e§t aber, am l£nbe einer fleinen £>od)ebene, l)ört auf einmal bie 2£elt

oor unS auf; nod) ein paar Sd)ritte, unb mir ftel)en am testen (Stetlab

fturg beS ©ebirg«. Stiefblau liegt unter un§, 600 m in ber -tiefe, ber

meite See; reditö in ber gerne geidjnet fid) nod) bie ipatbinfel el-lisfm
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ab, weiß bebt fid) ihr Steitranb fdiarf beleuchtet au* bem blauen öieroäffer

heraus. Unb babinter in breiter gront bie 9Juiuer ber öftlicfjen 23erc\e,

rot leud)tenbe gelSwfatbe, fc^arfCatttig abfeßenb, mo in ben <gd)lud)teu

ba^oifdjen blaue Schatten liefen. 9ied)t3 unb linfs uon unä ftürat ba<s

ooripringenbe Gebirge in prächtiger ßime balb fteiler, balb etmaö weniger

fteil, je na di ben wed)felnben ©efteinsfd)id)ten, mit Reifen unb Sdjuttljalben

^ur liefe ab. Unb nun ber Äbftteg auf bem „alpinen" 28eg; er iü

jroar nid)t fo fd)limm, wie er fd)on gefcfjilbert mürbe, aber für einen

„.\>anbelsweg" immerhin übel genug. SWan führt ben ®aut lang am

$ügel unb überläßt es ihm im übrigen, lote er l)inter einem l)er über bie

©teinblöcfe berunterfommt. £a§ Faultier aüerbingö, baZ in jmei breit

auslabenben @ätfen unferen SÜhmboorrat u. a. trägt, muß abgepadt merben,

Köeil es fonfi am ßnbe nid)t ungeftreift an einigen Stellen oorbeifäme,

wo ber *ßfab gan^ fcfjmal ift unb hart an ber fteil auffteigenben %tl&

wanb l)infül)rt: bie Sätfe merben bann eben uon ben 3Rufari$ abgefeilt.

8eint Abftieg, ber 40 Minuten bauert, begegnet uns ein 2rupp Söebuineu

mit Kamelen. SSHt finb froh, bafs mir felbft in größerer ßatyl finb, ^u*

mal nur am anbern %o% l)ören, es feien Räuber gewefen, bie irgenbmo

im 2üben bie Samele geftol)len Ratten unb fie nun auf ben 9Jtarft nad)

Bethlehem trieben, um fie bort ju uerfaufen. 2öenn fie un§ ha mitten

in ber Sßüfte unfere Leittiere mitgenommen l)ätten!

3o aber fommen mir ungefäbrbet $ut Cuelie l)inab, ber Gcngebi

feinen sJcamen uerbanft, auf — 200 m sJj£eereSböbe. CSin muntres 33äd)lein

brid)t ba bjeruor, auffallenb mann (26° C), unb mo es hinfließt, mirb's

grün inmitten ber meißgrauen Öinöbe; ba breitet eine ©djirmafagie (Acacia

sejal) in fladjer ttrone il)r borniges ®eäft iueitt)in aus; in Rubren ift

fonft tfjre Heimat, aber liier unten ift's iüjt audi tropifd) genug, daneben

©djitf oon 4— 5 m §öt)e; einige 3obomsapfelbüfd)e mit il)ren trügerijdjen

5rüd)ten: im ,\>erbft feilen fie aus mic fdpne Gipfel, aber es ift nur eine

l)ol)le Sdjale, bie jeftt ^ufammengefdirumpft nod) baljängt. gtüifetjen öen

53üfd)en bie Oiefte oon ($ebäuben, aud) eine SD£ül)le mar einmal ba, ja

frülier eine gan^e Crtfdiaft. (£ä ift ja liier faft bie einzige Cuefle mit

trinfbarem Sßaffet auf ber gangen SBeftjeite bez 'Joteu Speers. 3et3t finb

meiter unten wenigftens einige Anpflanzungen; ein Vlraber bringt uns am

anbern üRorgen ein paar (Surfen, bie fdjon orbentlid) groß gewadjfen finb.

28ir halten uns giraädjft nid)t lange auf, fonbern fteigen oollenbs

bip 200 in hinunter bis jum 3ee unb nehmen ein
s-öab im faltigen mannen

Sßaffet (23° C). Setjon liegen auf unferer Seite bie oioletten Slbenb*

fdmtten barüber, unb währenb mir mieber l)inauffteigen, haben fie fdpn

brübeu ben jytiß beö ©ebirgeS erreicht unb neigen langfam höher. Smmet
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fcrjmäter wirb ber Streifen, ber im 9lbenblidjt rot aufleuchtet; nun nur

nod) ein gang Heiner Saum, unb jetjt liegt bie gan^e 53ergmauer Maugrau

im ©chatten; immer t)ör)er fteigt bie Dämmerung am^pimmet; baS lid)te

9tot oben erlijcrjt nacf) unb nacf). 5lber wäfjrenb fo ber öftlidje £)immel afl=

mäl)ticf) in fallen Scfjein übergebt, flammt im heften nod) einmal baS

sXbenbrot auf. Sdjarf unb fantig §etct)net fid) über unS ber Steitranb

ber S3erge öom flaren §immel ab. hellrot im üßMberfctjein liegt nod)

eine 2öeile bie öftticfje öergwanb. Dann erlifdjt bog Sid)t. Unb nidjt

lange bauert'S, fo fommen bie erften Sterne tjeroor.

2öir fjaben in^oifcrjen bie Quelle mieber erreicht. 9?afd) wirb einiges

,t)ol5 unb Dorngeftrüpp gufammengefucfjt unb ein $euer ent^ünbet. $on

weiter unten leucfjtet ein anbereS t)erauf; ein paar Araber l)aben ba wobt

if)r Sftadjttager. Sluf einigen großen Steinen wirb ber Seefeffef über

baS geuer gefegt. Sann entnimmt jeber feinem SRunbüoriat, to'a.8 iljm

|d)inecft, unb läßt fiel) bamtt nieber, wo eS il)m paßt, nur nid)t 5U weit

00m £eefeffel weg; benn ber Sag Ijat burftig gemacht. 'Darüber mirb'S

ooHenbS Sftadjt. Die s
<Refte beS geuerS unb eine mitgenommene Saterne

geben ungewiffen Schein. S'eber bereitet fid) fein SRacrjtlager ba, wo e§

il)m am wenigften fteinig üorfommt, auS 9teifeberfe unb kantet, bie

Sattettafcfje als S^opffiffen. Sßrofeffor Dalman lieft nod) einen Stbenb

pfalm; wunberbar wal)r ergreifen ba in ber SSitbhiS bie SSorte: „Seine

28at)rljeit ift Schirm unb Scfjitb, bau bu nierjt erfdjreden müffeft öor

bem ©rauen ber 9?act)t, oor ben Pfeilen, bie beS SageS fliegen!"

3um @infd)(afen ift'S einesteils nod) §u unfdjön, weil nocl) gtemttcf)

oiele SftoSfitoS fliegen, unb wenn man fid) baS $opftud) überS ©efirfit

gierjt, fo wirb'S wieber gu warm. 9InbernteilS ift'S uiel ju fcfjön; ba unb

bort bitten Seudjtfäferdjen auf, bie buretj bie Sufi fctjwirren ober auf ben

Steinen fit>en; Wie Sternfd)nuppen leuchten fie burcfjS Dunfei. Unb bar

über ftetjen rul)ig unb ftar bie Ijimmtifdjen Sterne in fcl)immernber s^rad)t.

sXber nacf) unb nad) fommt boef) bie SJcübigfeit. üföenn'S einem auf ber

einen Seite 3U Ijart wirb, breljt man fiel) auf bie anbere, unb fo tut

man in ber reinen, balb fütjler werbenben üftacfjtluft einen feinen Sd)(af.

93iS bie 9)corgenbämmerung ben neuen Sag anfünbigt. Der See

brunten wirb lid)t; bie Serge treten wieber f)erau§. 2Bir legen unS gur

^ftorgenwäfdje inS Oueflbädjlein, beffen SSärme, bei 15° C Sufttemperatur,

fegt befonberS bemerkbar ift. Runter bem öftlidjen ©ebirge, baS über bem

graublauen See brüben nod) matt unb Oerfd)(eiert baliegt, wirb nun ber

.Vummet flar. Die Sonne fommt tjerauf. (Sine breite leucfjtenbe 33al)n

3tel)t über ben See tjerüber bis §u unS. Dann üerfdjwinbet fie wieber

flinter einigen SSolfenbänfen, gwifdjen benen nur zitronengelber Schein
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l)crauc-brict)t. Sd)arf
t
>cicl>not fiel) uitv gegenübet bie ntädjttge .Stlaiiun ber

Jtrnontnünbung ab olö deiner bunfler Spalt. SBtebet wirb Xee gefod)t.

SRod) ein iBücf nad) ©üben, wo ber niebere .s>vl)enrüden beö dsohebel

usdum im ©unft erfennbar ift unb als mächtiger Dterecfiger Stto^ ber

öergfiod von es-sebbe (ÜRafaba) bis ^nr £)öl)e beä rueftiegenben ©ebirgeä

aufftetgt, mit bem er nur burcrj ein jd)male3 3od) oerbunben tft, mäljrenb

ionft bie SBänbe überall [teil abfluten. 2)ort broben fvielte ber letzte

?lft in bem blutigen ©rama beä jübiferjen StufftanbS, uon bem unS

Sofefcfjuö eqätjlt.

Um 7 lil)r brechen nur auf unb verlaffen unjeren ferjöneu ^agerplaB.

3n 45 iUcimtten l)aben mir mieber bie Sßajjfjölje erftiegen. 9cod) ein

letzter 3lbfd)iebyblitf auf3 %ote sJDceer. £)ann gefjt'S in bie SBüfte 3uba

hinein. 3um ©onntctgmorgen leje id), mäljrenb mir ja barjinreiten, in

ben -Samuelobüdjern, uon £)avib, ber einft in biefen 3d)lud)ten unb Stuften

vor 3aut fid) barg. — 2tn einem 33ebuinenlager friert ber einjame 2Öeg

vorbei, 20-25 fdjmarae gelte im ^iereef geftellt; bie
s-23emot)ner fommen

fjerauö, bie £)unbe bellen, ein Sunge bringt 9)tild) in einer <pol<)ld)ale. —
Sin einer SSafferftede merben bie ^ferbe getränft; braune 33urfd)en baben

in bem trüben SBaffer, einen leeren ©cfjtaud) al£ ©cfjmimmgürtel an fid)

gebunben. — 3A>eiterl)in ein üfiMiftenfriebljof: auf einem fleinen £)ügel eine

Ovetfie 8tein()äufd)en, ßeicfjen bes frommen 5Befucf)§ ber 53ebuinen, bie

ba il)re ?(nbad)t verrichteten; in ber 9)titte ein f leiner 23au, taS ®rab

be§ &d)ed)$. .— SfttttagSraft auf einer §öl)e mit bunfetfarbenen Scfjmert-

litten unb Srorvionen; bie testen tiefte beS 9)cunbvcrrat3 merben ver*

tilgt. — Wm .!perobium vorbei, otö über einer fcfjönen 3d)lud)t freit

unb füfjn auffteigt, gelangen mir nad) 33etl)lel)em. — Sie £änunerung

finft hierein, purpurn liegt fie fdjon über ben Senfungen im SSeften,

mäl)renb ber 4*)immel barüber langfam verglüt)t unb im Dften über bem

ßtdjtgtün ber frifdjen Reibet *n 3artrofa oeu SKiberfdjein ben .Rummel

färbt. Um 7 Ul)r fommen mir auf ber ftaubigen 'Straße votlenbö nad)

.vmufe, etma3 müb, aber l)od)befriebigt, nacrjbem mir mit einer Stunbe

"tOattagSpaufe elf ©tunben 311 ^ferb gemefen. Sd)ön mar'! gemefen aud)

biennal, ba mir meniger bie ©efd)id)te ftubiert al§ mit offenem sXuge bie

eigenartige 2d)önl)eit be§ i'anbe* in un§ aufgenommen tjatten, unb eine

gute Vorübung mar'* äugleid) für bie große £anbreife, bie feerjy Xage

fpäter begann unb unä nod) foviel Scrjöneö bringen folite, beffen man

()eute nod) banfbar gebenfr, lvenn haä „2id)t vom Dften* in ber (£r*

innerung tjerüberleucfjtet in trübe (^egenmart unb bunfle ßufunft.
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gehört, roäfjrenb feine $>dttelpatmenpfiangung;eii im Sorbantal unb am
Sübenbe beö Süftentattbeä bie 9?äl)e ber tjeifeen 3 0ue bemeifen. Aber

nid)t nur burd) ben Üßeinftotf ift Sßaläftina unS Derfrf)ttuftert. Ser gtannen?

lofe 2öei5en, ber auf unfern gelbem wogt, hat nid)t nur feineu eben-

bürtigen trüber in beut begrannten SBeijcn ^ßatöftinaS, fonbern, mie jeljt

angenommen nürb, in beut milben (Smmermei^en (Triticum dicoccum)

be3 Dftjorbaulanbe3 feinen Mljntjerrn, ber oielleid)t ber auffeiltet ber 53ibel

(bei Suttjer Spelt) entfpricrjt. ©einer Entmitftuug burcb, bie guttut ber=

bauten mir unfer Semmelmetjt, beffen Game, uom griecfjifcfjen atin'dahg

ftammenb, im arabifcfjen semld für „©riefe" in s$aläftina nod) immer

31t £>aufe ift.

£)er 93 oben s$aläfttna§ mag un§ burd) feine uormiegenbe ^atjtfieit,

bie eine $olge feines trodenen Sommert ift, fremb unb loüftentjaft an*

muten. Aber fobalb mir feinem Sterben nad)geb,en, fo flößen mir auf

bie ©puren ber für ba$ Sterben Gorbbeutfctjtanby fo micrjtigen (Streiten,

bie l)ier al§ Gegenseiten mirtten. SSir finben im Einbrucf)§graben bes

Sorban einen 93ermanbten be§ GtjeintaU unb in beut uermeintlirfjeu

Oueüfee beSfelben ^ytuff e-s
]

ein ©egenftütf ^u ben üDcaren ber Eifel. $et

ben jerflüfteten Sanbfteinmaffen ber Umgebung öon Sßetra beuten mir

an bie Tafelberge be§ Elbfanbfteingebirgec, unb bei ben fcrjneemeiBen

Vtbftiirgen ber Sttyrifcrien Leiter an bie obere treibe ber Reifen an ber

öfttidjen Stufte uon Gügen. iÖei feinen brei^elm SBafferfäßen
2

muffen

mir fogar oft nad) Gormegen tyinübergreifen, um äh,nlid)e§ gu finben.

Unb bie SDenfmäler menfd)tid)er Kultur? 3m Stabtgarten üon

©reifsmalb [)at man ©otmen unb eteintreife aufgefteüt ^ur Erinnerung

an bie sD(enfd)en, bie einft il)re Solen fo monumental beftatteteu unb

bebeutung^ODÜe Stätten mit ^elöbtöden umfriebeten. (Sine faft ununter-

brochene Sette folctjer Slulturseugen uingtetjt öon Sfanbinaoien aus bäj

meftltd)e Europa unb müubet über Gorbafrifa nad) Sßaläfttna, mo mir fie

gu £)unberten finben
3

. Sft ba& rein ^ufätltg ? ober gab es einen inneren

ßufammeirtjcutg in uor^efctjicfjtticrjen ßeiten gmifctjen . ber ftuitur ber Stufte

bes sDcittehneereS unb ber CftfeeV Eben jetjt finb fcfjmebifdje Archäologen

mit ber $rage befctjäftigt, ob e§ nid)t il)re Aufgabe ift, biefen Senfmälern

^ßaläftinas eine facrnnämtifcfje Unterfudiuug 5U mibmen.

2Bir überfpringen bas Saljrtaufenb, ba$ in ^aläftina gmifcrjen bem

(&nbe ber Steinzeit unb bem Einbringen ber Ausläufer ber flaffifdjen

griecfjifdjen .Stultur, bie mir §eßent§mus nennen, liegen mag. £)ie ßunfdjen*

1 PJB L905, Xafel 4, 2lbb. 3.

2 ?. bie Überfiel) t über 13 paläflinifdjc SSofferf&He, PJß 1917, 6. 50.

! ßbenba v'lbb. 2, PJB P<19, s2lbb. 2, 3.
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jjeü hinterließ etma mit SttuSnafjme einiget jtjttDpifa^et 33öfdmng8tt>äße

Don ,"yliehburgcn ', oberhalb ber [ewigen lirboberflädie fanin irgenbmo er*

fennbare SRefte. ©on ©alomoä berühmten ©outen bat noct) niemanb

mit Sidjertjett einen Stein gefel)en, unb uuü man Cseruialems ifraelitifd)e

v
4>eriobe oor Äugen baben, inujj man burcb Den bunfeln Wellengang De*

ManaU? De* ßönigS f>i$fia in Sßaffer nnb Schlamm maten'-'. £a3 ift

nicbt zufällig unb mürbe bei unö in ähnlicher Sßetfe für bie $eit gelten,

in meldier bie romtfriie Mnltitr nod) nid)t il)ren ©ingug gehalten hatte.

©3 befai^t nid)t, bau bieie ;>it Sßaläftinaä für uns feine 33ebeutung hätte.

ober e8 ift ejn Sln$eid)en bofur, tafo, ma8 fie leiftete, nicht auf beut (Me-

inet be* ©djaffenä in Aormen gelegen hoben fann. SttnberS wirb i>az

erft mit bem ©inguge be§ .v>ellenivmuv unb in feinem ©efolge ber

romifdien Kultur. Unb bainit beginnt eine neue ort üon Beziehungen

jioifdjen Sßaläftino nnb un$.

SBei Dem muffigen Jnrm be3 Jperobeä in Serufalem beuten mir an

Die trogige Porta nigra in Srier, in ber bei unä römtfdje SBefeftigungS*

fünft fid) ein 3)enfmol gefegt [)at. 3m oftjorbanifdjen ©erafa manbetn

mir btfrcf) bie Säutenftrafje nnb bo§. gorum nnb fdjau.en uon ber Sftuine

feine* ?lrtemtvtempelv burd) bie torinthifd)en ÄaOitäle feiner SSorfjäfle
8

.

2Bir finen auf Den Stufen eine* ber beiben Theater ber Stabt nnb beob=

achten feine 2(fufti£ SBir bemunbern in Sßetra bie noch .üorrömifdjen

formen einer in ben weifen gehaueneu Scl)aumanb eine* nabatäifdjen

ßÖnig$grabe8 4
. Überall merben nur beffen inne, ba% bie Gsingelljetten ber

Shtnft, bie biefe SBerfe fd)uf, bei un3 ebenfo ^eimifd^ fiob mie bort. 8fn

gefdpnatfooffen unb gefdimarf*armen ^affaben unferer .vuiufer werben fie

nod) heute uermanbt, guroeilen fo au3fdjlie|lidj, al* ftänben für 3" enfter

Umrahmungen unb ^muögefimfe feine anberen Scbmurfteile ,3111- Verfügung

at§ biejenigen, me(d)e Mittlen unb sJvom fcfjufen.

Xie SBege ber römifajen ßunft führen un* in Sßaläftina erft fpäter

ju Den tiirchen, meld)e jumeilen heibnifdjen Stempeln (legenübertraten,

trüber 511 Den Synagogen, Denen feit langem tjeUeniftifrfje SJaufunft Diente,

fo bafc e* nicfjt auffallen fann, menn and) bie römifd)e ßunft in ihnen

heimifdi mürbe. SKan baute fie jet3t gern als einen uon ämeigefdjoffiqen

Säulenhallen auf brei Seiten umgebenen iKauin, alfo mie eine öafilifa

ohne Jtpfibe
6

. Ciine in miditigeu fünften nbmeidjenbe, aber bod) ähnliche

1 PJB 190:,, Xafel 4, «66. 1.

iBfll. PJB 1918, 3. 52.

• PJB 1909, Jafet 4, »66. 1.

1 PJB 1907, Eofd :», »66. 3.

"
89t. Inlitinii, Cvte uiii 2Bea.e viefu, 3. 141 ff. Sitte jtoeite Auflage ift im -Trucf.
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Söfung ergab bie 9Inmenbung ber römtfcrjen Vauformen auf bie Vebürfniffe

bes crjrifilicfjen ©otte«bienfte§. £>iefer uerroanbt)djaftttd)e ßufammenfjang

groijdjen ben erften monumentalen Sftrcfjengebäuben unb ben alten @t)na=

gogen SßaläftmaS ift bebeutfam, aber nicfjt ba3 i(t es, morauf fiter gutetjt

abgezielt merben fotl. Sn ber oon einem nicfjtjübifcfjen ßenturio (ßuf. 7, 5)

fidier mit t)etleniftifd)er $unft erbauten @t)nagoge oon Äapernaum, ber

Vorgängerin be§ Vau*, ber jetjt au3 feinen Krümmern mieber erfterjen

foll, begegnen mir feinem anbern al£ 8efu§ — mit SBorten, bie man

meber üorljer norf) nacf)t)er in einer ©rjnagoge getjört bjat: „Sft e§ am

Sabbat ertaubt, ®ute§ gu tun ober Üfeteä, Seben gu retten ober 51t töten?"

(9)tt. 3, 4) — einem 'JÖorte unter ben vielen, mit benen er taufenbjäbjrige

paläftiniftfje $htlturgefcf)icf)te ü)tem ßiele äu[ül)rte.

(£§ ift nicfjt zufällig, baß biefe 3Borte in tjeüemfttjdj gebauten ©rjna=

gogen laut mürben, eo fetjr fie gufammenrjängen mit beut Seiten, roa§

@ott oor bem Einbringen be§ f)elteni§mu§ auf paläftinijdjem Voben liatte

ennacfjfen taffen, fo liegt bocb, in \{)mn ber ®eim einer (Sntfdjränfung be§

auf ein Voll unb Sanb 93efd)ränften 511m allgemeingültigen unb 2ftenfaV

t)eitlid)en, bei ber ber <pelleni§mu§ at§ 33at)nbrecl)er gebient bat. Ve*

munberub tonnte 8efu§ besbjalb ben ©tauben beö beibnifcrjen ©rbauerS

biefer igrjnagoge at3 „in Sfrael ntrfjt gefunben" anerfennen (Suf. 7, 9).

@o ift bann nudj ba§> Grjriftentum nicbjt als eine ?tbart be§ Subem

tum§, fonbern al§ ein Veftanbteil ber gried)ifaVrömifd)en Kultur gu unö

gefommen. iHber fo mal)r fein micbtigfter Snrjalt nicfjt ein blaffes ^ringi»

ber Sßeltanfctjauung, fonbern bie ©efcfjicfjte beö Sefus oon 9Zagaretf) ift,

fo feft ift aucf) feine Veranferung in ^aläftina. S)enn auf feinem Voben

mürbe er, maö er mar, unb öor ben Stauern 5erufalem3 ftanb ba§> ®reug,

ha* irjtt (Einem Volle nafjm, um tt)n allen 51t bringen. Sie @efd)id)te

unferes beutfctjen Volte*, unferer Uniüerfitäten, unfereS eigenen Sebens,

mir mögen sJcagarener fein mollen ober niri)t, fann Dirne Sßatäftina nicfjt

gebaut merben. Sn Vetljtetjem, in Dcagaretl), in Serufalem finb mir alle

(jeimifcfj gemorben. Sie beutfctjen 92act)bilbungen be§ jerufalemifaien

©rabeö (Stjriftt Oon ber $eit ®arl3 be§ ©rofeen bi§ gum 18. ^abjrbmnbert,

bereu bie grömmigteit unferer Väter nacf) meinen Unterfudmngen brei*

unbbreißig gefcfjaffen tjat
1 — icfj freue micfj beffen, hak ein natjer Ver=

manbter einer meiner Sltmfrauen um 1504 ba§> fcfjönfte berfelben, baZ ^eilige

©rab oon ©örlitj, begrünbete 2 — fie aile finb Senfmäter ber unauf-

1 ®et ©rttaq meinet Unter[ucöungen foD. bcmnäcö[t ^etau^gegeBen werben in

„3)a§ ©rab S^rim' in ©eutf^ianb".

2 S. batübet ©aiman, ^eue§ «auf. Hiaga^iu 1915, ©. 198 ff. unb Sie

Sapetie junt -S)l. ^reuj unb ba§ £>t. ©tab in ®öt(ift unb in ^etufalem, 1916.
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lövliriien 93e$iecjung SeutfdjtanbS ju jenem ßanbe, beffen Sag? an bet

©renge jtwier ßonen bafür gefolgt l)at, bnn nid)t» roaä in ilim c^efcfjah,

hrgenbeinem sD?enfd)en gong frembartig fein fann.

SBßir ßbergeljen Die .st r e u § g ü g e beS SWtttelalterS, bei benen 2)eutfdje

eine oft überfebene SBebeutung hatten, m&fyalb [djon Molimin oon SBfirjj

bürg 1172 in Cvernialem an ikk> ©tob beS tapferen Sßigget in lateinifcrjer

Spraye f et) rieb '

:

92idjt bie gfranfen, nein bet gfranfonen * fdnirferc Sdnnerter

hofreiten bie fteilige £tabt nach langem (Gefängnis

noit beut laftenben 3ocbe tu'elfprachigcr Reiben.

Tie Jvranfouett, nicht fyranten, Nigger, ($untram uub (tfottirieb,

bev frerjog", beroeifen, bafj bieS fei jü merfen.

©in ßreuggug mit neuen SBaffen begann, a(8 oor 80 3ab,ren SÖnig

Aiiebrid) ^iltielm IV. Don s
4$reufcen ben einfloß gab gur (Srridjrung eind

mit ©rtgfanb gemetnfamen enangelif cfjen SBiSiumS in Setufalem,

baS am 21. Januar 1842 mit beut (£in$uge etneS anglifantfdjen $3ifd)of$

lubtfdier .\>erfunft inö ^eben trat. 3>aran fd)loü ftd) .1851 bie s
-b

l

e

grünbnng einer b e u t f d) e n e o a n g e l i f d) e u ©emeinbe in ^serufalem

mit eigenem beutfd)en Pfarrer. 8ie erhielt 1871 in ber Kapelle ber

äRurtftanruine, bie 1869 ber Sh'one ^reuBenö gefdjenft mürbe, i()ren erften

eigenen goiteSbienftlidjen SSerfantmlungSranm unb burd) bie 1889 in3 Seben

getretene ©üangelifdje Serujaleme-Stiftung 1898 eine im Söeifein be§

Teutfcrjen MaiferS nnb oon Vertretern aller beutfcfjen, aber and) ber

norbifdjen euangelifd)en Hircrjen gemeinte ßird)e. (£tn eigenes ^farrljauS

unb ein SdjulrjanS mit einem §ur Stftufterfcfjule SerufatemS ausgebauten

Sßrogtymnafinm beseidjnen feit 1903 ben patf, mo ®aifer unb Matferin

bamalv il)r 3 e^(ager Ratten. 3U oer ©emeinbe Serufalem maren tn=

§mifcb,en beutfcfje ©emeinben in Saffa unb £aifa (mit SBalbrjetm) rjtngu^

gefommen, fo bah bie ©efaintjarjl ber ©emeinbeglieber fiefj auf etma

450 belief.

£ie ©emeinfamfeit be£ anglifanifdien ^ötötumö mar 1881 auf*

gelöft morben. Stber als ein £>enfmal biefeS ßufamnwnmtrfenS oon

Sngfanb unb ^reußen beftef)t nod) immer in Serufalem ein gemeinfamer

5 r i e b 1) o f , auf loetdjem Snglänber unb Xeutfcfye, fotoie bie arabifdjen

l'iitglieber ilirer
sJOciffionSgemeinben ^u if)rer testen SRufye gebettet werben.

3)aS Ariebl)ofyfomitee l)ntte ben englifdjen JBifajof jum SBorfigenben,

1 lobler, Descrijitiones, B. 15ö.

^
-' Tem Tidjter finb bie jyranfonen Xeutfdje im (Stegenfafc gu ben romanifierten

grauten.
3

Safe ©ottfrieb Don Bouillon ein Jeutfdier toar, tft aud) bei un^ oft t>er=

geffen nnirbeu.
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ben Pfarrer ber beutfctjen eoangelifcfjen ®emeinbe gum ftetlüertretenben

SSorfiftenöen, ben beutfdjen ©eneratronfut 5um Sd)a|meifter. üftie würbe,

folangc id) biefer £örperfd)aft angehörte, t>a§ ßufammenarbeiten burcb,

sMJ3i)elIig{eiten geftört.

@leid)5eitig mit ber ©emeinbegrünbung tarn e§ 5U felbftänbiger

beutjdjer cfjriftlidjer £ätigfeit, inbem 185 1 oier SlaiferSwerttjer 2) i a =

! n i f I
e n mit ^ranfenpftege unb äRäbcrjeneraierjung einen Anfang machten,

ber 1868 §ur 33egrünbung ber SDcäbdjenerjietiungSanftalt % a t i 1 t) a ® u m i

unb 1894 gur @rrid)tung eines geräumigen Äranfenü)aufe§ führte.

1860 begrünbete „SBater ©d)neüer" ba§> St)rifd)e 2öat fent) au 8,

um ben SÜnbern ber Opfer eine§ mof)ammebanifd)en $tutbabe§ eine 3Us

ffodjtöftätte 51t bieten. Später mürbe e§ gu einer weitöergweigten (£r«

gierjungSftätte arabifdjer Knaben 31t £>anbmei1ern, ?(tferbauern, ßetyrern unb

$rebtarot, mit ber eine bietbefud)te arabijrije $age§fdjute in Serufalem ber=

bunben mar.
'

(SHfid^eitig übernahm ber 1852 gegrünbete SerujaiemS*

SSer eilt bie arabifd) »
proteftantifrfje (53 e m e i n b e 23 e t fj I e h, e m unb

begann bamit ein 2Ü8ert 6er „inneren" SDJiffton unter ben arabtfdjen Srjriften,

au§ bem außer brei onberen freuten ©emetnben unb nad) neuen mof=

lemifcfjen Sljriitenmorben 1898 ba§> ?l rnt eni jd)e SBaifenfjauS

errouc§§. $)a§ im Safyre 1867 uon beutfdjem SJtitletb mit unheilbarer

^räntljeit begrünbete unb feit 18s 1 uon ber lörübergeinetne geleitete

?t u §
f
ä t$ i g e n a

f
t) l mar tion Anfang an eine Stätte gebulbiger unb

opferfreudiger beutfd)er Arbeit, bie aud) ben Söettfrieg überbauert tjat.

Sin $iu3fdjnitt beutfdjen djriftlidjen SßpiMeben§ mürbe au£ 2öürttem=

berg nad) ^ßaläftina uerpflanjt, alö bie „£em p ter", 1868 begannen,

i()r Sbeat bee'' 9\eict)e>c @otfc$ unabhängig bon ber eüangelifcrjen ®ird)e

in Kolonien gu üermirflidjen, bereit fcfjliefjlid) fed)3 mit etma 1400 Seelen

entftanben maren. 2)iefe Kolonien wollten meber lebiglid) beutfdjen 2tu§=

manberern im SluSlanb eine Stätte bereiten, nod) etma gar s$aläftina

unter beutferjen ©taffofe bringen, fonbern tf)t praftifcfjeS ©rjriftentum, in

?(derbau, Söeinbau unb ©efcfjäftSbetrieb üermirflidjt, fottte auf ber r)ol)«t

Sorte biefeö SanbeS „ba% Stc^t be§ @uangetium§ auf einen ßeudjter

ftefien, oon bem e§ in alle £anbe ftrafjlen fann" 1
.

iBon Anfang an fcfjon rjätte man ber beutfdjen plger nid)t üergeffen.

Sönig griebrid) 2Bitt)ehn IV. begrünbete im 3u
i
amme,u

)
Qn9 **"* °**

Station ber Äatferöwerttjer SDtafoniffen ein ^panbmerfer^eim, ba£ bann

1858 in bie Pflege ber Q3ranbenburger Sofjanniter überging unb 5U

einem £>
f p i 5 auSgeftaltet würbe, ba% aud) jocjlreic^en üftidjtbeutfcfjen

' li. 9ioljrer, ®te Sempelgefeüfctjaft ober (Sin nei^eitücr/er
s
3erfud) ber $er=

Hjirflidjung ber :&erfünbigurtg 3ef" »on ^ajaretf) (1920), S. 10.
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gebtent l)at. 3U °i e
i
er rfiumlid) feljr befdjränften Verberge fani 1910

ber gewaltige $oft>ijbau Der .Si aif er i n 8 u gu ft e*SBif to r i o«@ tt f •

tung 1

auf bei nörblidjen ,yürtfeiumg beS ÖtbergeS, Der als Chrjülung*

tjeim für Diafoniffen unb äRiffionare imb als ruhige Sobnftätte für

fülctje, Die in Serufalem längeren Aufenthalt neljmen möchten, gebaut

mar. ÜUian t)at weitjdjauenDe üolitifdje ^täne Dahinter uermutet'-' unb

nid)t begreifen tonnen, baf] beutfcfje, aud) faiferlidje l'iebe 511111 Sänbe

beä ©rlöferä fidj nid)t genug tun tann, um ben Vtufeutt)alt in Seuifalem

nid)t nur beutfdjen, jonDern aud) anberen euangelijdjen ©rjriften anjietyenb

unb erfprienlid) 511 mactjen. Slber fo war es; bie SBorte, mit benen bie

.\>ammerfd)läge bei ber ©runbfteinlegurtg unb bie Setlje be» fertigen

ÖdUeS begleitet mürben, Hangen $ujammen in beut Sunfd), l)ier „an ber

SRomerftrafee ein U)enfmäl beä griebenS $u errichten bem Mönig ber

ftönige"
3

,
getreu ben Sorten unferes itaifer* oor bem Altar ber (Srlöjer*

fird)e: „Sie uor faft ^uei Safjrtaufenbett, [ö füll aud) bon tjier ber

9tuj in alle Seit erfd)allen, ber unfer aller ferjnfudjtyuoll'es .vwffen m
iid) birgt: griebe auf ©rben! Mid)t ©lan$, nid)t sJJiad)t, nicrjt föurjm,

iticrjt t^lue, fein irbifd)e§ ©ut ift e$, mae mtr titer fuctjen. ÜJfrt Der

merbenben Kraft bienenber ^tebe füllen Die ^er^en 51t bem geführt werben,

in bem allein ba$ geängftigte Äerg .S>cü, 9?utje unb ^rieben ftnöet."

ßur berufenen d)nftlid)en Arbeit im ^eiligen ßanbe unb für Das

8anb fugte- fid) jctjltenlict) aud) Dte beutjdje, uor allem Der lirflärung Der

Söibel bienenbe gorjdwng. ©er X) e u.t j
rt) e ty a l a Ü * ll Ll =

s^ e l
'

e
\
n

»

ber feine Siege in 53ajel l)atte, begann 1877 feine £ätigfeit unb l)at

burd) Ausgrabungen, Martenlegung unb ^eroffentltd)ung utelfeitiger Arbeit

^ur (Srforjcrjung bei 8anbe3 SBictjtigei betgetragen. Später Ijat bk

I" e u t
f
d) e r i e n t * @ e f e 1 1 { d) a f t ftd) itjm beigefeilt , unb 19U2

gab baä Don ben beutfd)en euangelifdjeu fcanbeäftrerjen gemeinfam errichtete

x̂ n ft t tu t f ü r A 1 1 e r t u m S w i
f f

e n
f

et) a
f

t in Serufalem ber beutfdjeu

^aläftinaforfdjuug ein ftänbigeS |>eim im .peiligen ßanbe, baZ augleid)

ein otttDienort fein füllte für Xtjeologen im geiftlidjen unb Scrjulbienft,

bie alliäbrlid) oon bort am 51t ^ferbe bie .S^eimat ber 23ibet burd^ogen.

,}orfd)enb unb lel)renb füllte bie* Snftitut bie unuerüdbare Xatfarfje

unferer ©ejierjung 51t SBatäftina allfeitig Hären, nid)t um baä (il)riften

1 3. boju PJB 1916, 2. 71
f.

2 Clin jiiöijd)er 3eitUJtQSbetic^t fpta.-p Don müttärifcfjeu SoÜinetfen, mit betten

J)cutfd)lanb 3cnifatem umgeben t)abe, als föttnte man bie fTanjöfifctjen .'öoipi3e, tttöi'ter

unb Sdjulbautcn in be^errfetjenbev Sage unb bos .Shiftell bes eiifltifrtjen SBtfc^ofS niefit

ebenjo beuten.

3
Tiefe SBorte begleiteten meinen .\>amnn'v fcblan bei ber ©tunbfieinlegung.
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tum in bie engen ©djranfen, au$ benen e§ fam, gurütf^ufüfyren, fonbern

um e§ auf biefer Srbe unb in itjrer @efd)id)te immer fefter §u öerantern.

9Jiit bem ©tauben unb ber Siebe foUte audj bie (Srfenntnig bp§ beutle

SBolf mit $aläftina üerbinben.

3ßie fjeimifd) mar ber ©eutfdje in Sßaläfitna geworben! 9cimmt

man gu bem bi$l)er ©enannten ba%, maö fatfioltfcfje beutfcfje
s$aläftinaliebe

an Sctjuten, klaftern unb ^ofpijen gefdjaffen l)at, fo ift üerftänblid), ba%

niemanb 5Jßatäftina befugen fonnte, ohne auf beutfdje Arbeit unb beutfdjeS

Gfyriftentum §u flößen. SBer in Saffa ober ^paifa lanoete, tonnte bei

ber Reife burd) ba$ Sanb jebe SRadjt in einem guten beutfcfjen £)aufe

fdjfafen.

£)a§ cf)riftit<f)e £)eutfd)tum in ^atäftina, neben bem fidj nocfj ein

jübifdjeö nennen tiefee, [)at in frieblidjem ©inüerneljmen geftanben mit

allen anberen bort arbeitenben Golfern unb münfd)t nid)t§ met)r at§ ba$

innere unb äußere (Srblüf)en ber etnheimifdjen 33eoölferung aller Religionen.

£>a§ ^eilige Sanb märe un§ ©eutfdjen aud) nidjt, ma§ e§ un§ ift, menn e-o

un§ nicfjt in gütjlung gebracht fjätte mit fo Dielen Nationen ber (Srbe,

meldje mit ähnlichen ober benfelben 93anben mie mir an bie§ Sanb ge*

bunben ftnb. 23ir empfanben nirgenbs fo ftar! mie l)ier, ba^ bie

9Jienfd)en unb Nationen, aber Dor allen fingen bie (Srjrtften, gufammens

gehören. £)arau§ entfprang ber Don mir einft betriebene ©ebanfe eine-?

unpolitifdjen, rein fadjmännifdjen Komitees, ba§> bie Archäologen Sern*

falemS gu gemeinfamer Beratung über bie (£rl)attung unb ßugänglid)::

madjung ber Altertümer ^atäftinaS einigen foUte
1
. 2Ba§ bamalS Don

^ranfreid) burd) (Sinmifdjen potitifdjer ©ebanfen Dereitelt mürbe, fjat

jetjt (Snglanb in ermeitertem Umfang üermirflicfjt.

Sn ^erftänbigung mit allen (Größen, bie ^aläftina Don innen unb

außen beftimmen, mufc jebe bort geleiftete Xätigteit geübt merben. Aber

ba% änbert nid)t§ an ber Xatfadje, bafc beutfdje eoangetifd)e Arbeit, ber

©otteö ©egen nidjt gefehlt l)at, in fiebrig Satiren bort feftgemacfjfen ift.

2)e3[)alb bürfen mir gar nidjt mel)r fragen : 2öa§ gel)t un§ ^atäftina

an? 5Bir ftnb bort §u §aufe, unfre Arbeit liegt bort feit gtoet @enera=

tionen, unb e§ ift un§ gang unmöglich, fie im ©tidje §u laffen.

1 S. PJB 1916, ©. 5.

7
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3~*m öülidien ©ettenfdjiff be§ füb(ict)en £ranfefcte| ber ©rabeSfirdje

ttjttb im ^jtntetgrnnbe bä§ DbetgefdjöfjeS auf einer 9Karmorftufe

üon 45 cm $ör)e unter einem Elitär burd) ein runbeä ßodj non

!''
., cm Turdimeiier in einer 'Jiefe Don 40 cm fylv qe^ei^t, auf bem an

biejer Stelle baS Äreuj ßlirifti erringet qnuefen fein foü
1

. (Ein Stüd

redjtä baüpn befinbet firfj ein burd) ein t>erfd)iebbare« äfiefftnggittet t>er=

berfter §djli|$ non 90 cm Sänge

unb 6 3
., cm breite, in beffen

©runb 45— 54 cm tief ebenfalls

zvelv fiditbar wirb, ber ftcfj nad]

red)t"o (Süben) bis an bie mar*

morne iöebeduna, ber Stufe erhebt

unb fid) ha 14 cm unterhalb ber

Cberflädie befinbet
2

. SDfan jagt

uiiv, liier habe fidj infolge b.e§ (£rb=

beben« beim £obe 3tffu ber gelä

gefpalten, obrooijl SJcattli. 27. 51 nidjt gejagt ift, haft aud) ber ©o(gotf)a=

felfen geriffen fei. Aber H>a3 man fielit, ift fein bloßer Spalt ober 9W&,

fonbern eher eine natürliche in ber 8änge non 1,48 m fid)tbare üHinne,

in bereu @runbe jjujei [yelSbtöcfe eng aneinanber ftofeen.

1 3. Darüber PJB 1913, 3. 119.

'-'

Sgl. meine eraän^eitbe i^efdireibuini a. a £., 2. 120 f.



12 ?ltcf)äologifct)e§ jum ©olflotfjafelfen.

Sm Untet^efc^ofe beSfetben £ei(e3 be§ ÜM>enfd)iffe<o, ber fog. 5lbain§=

topefle, geigt man burd) ein ©itterfenfter Oon 7P/2 cm £)öt)e unb 55 cm

©rette 1
, 31 cm red)t§ Oon ber 9Jcitte ber Sfütfwanb ber 9tpfibe, welche bie

Kapelle nad) rjinten abfrfjliefet, ebenfalls gel3, unb gwar in ber ©eftatt

einer nad) üben unb rürfwärtS fid) oerengenben SHuf t, beren ebener, au§

einem eingefetjten Stein beftetjenber Sßoben 17 cm f)öfjer at§ bie Unter«

fcfjwefle be<§ genfter§, weldje fid) felbft 1,10 m über bem gufcboben ber

Kapelle beftnbet, rjinten etwa§ anfteigt. Sie Äluft ift 75 cm breit, 1 m
rjoct) unb nad) t)inten, wo fie fidj gu einem engen SBinfel gufammengieljt,

1,32 m tief. pjantaftifd) ift ber ©palt üon 7 m ^Xtefe auf bem s^Slane

bei SReift ermann, Surd)3 ^eilige ßanb, 31t ©, 108. Sinfö l)at man

bie etwa 50 cm tiefe Surfe gwifcfjen gel« unb SDiauer teilmeife burd) einen

eingelegten Stein aufgefüllt, ^ebenfalls bleibt bjier feine Surfe gwifcfjen

bem gel§ unb ber oorgebauten Slpftbeuwanb oon 35 cm Sirfe, wäljrenb

red)t£ ber äReterftab fid) 70 cm weit gwifdjen ^el§ unb 2Banb in geraber

sJiid)tung l)infd)ieben läfct. Sie ^Beobachtung ift widrig, beim fie geigt,

ba^ bie äußere SBanb ber l)ier 55 cm birfen SRauer ber ^Ipftbe fidj

gerablinig unb nictjt getrummt fortfefct unb ba% alfo (jtnter biefer Seite ber

Styfibe fein gel« 51t erwarten ift. Vincent rjat alfo bie Sirfütfjfeit ntrfjt

getroffen, wenn er auf feinem Sßtane, ber bie horizontale $u§ber)nttng

be§ ©olgottjafeljens in ber 5lbamsfapelle angeben f Ü -, ben Reifen itjre

Stpfibe oolJftänbig einfdjliefeen läfet. (Sbenfo ift auf ©runb bloßer 33er*

mutung, nid)t ^Beobachtung auf feinem Surdjfdjnitt ber Reifen fo ge=

geicimet
3

, at§ fei bie gange ?(pfibe in il)n eingel)auen unb Die „itluft"

beftel)e in einer böüig unmotiuierten ÜRtfdje it)rer SRütfwanb.

Sie Kluft ber 9lbam§rapelie ftel)t nad) alter Xrabition in $er-=

binbung mit bem oben fidjtbaren „Spalt" unb foll alfo mit tr)m fid)

beim Sobe GLljriftt geöffnet l)aben. Sarin befanb fid), wie man annahm,

ber Sdjäbel 3lbam§, nad) meldjem ber gelS Sdjäbelftätte gerjeifccn t)aben

foü
4

. SRan ergäbjlte, hak ba$ 931ut be§ gefreugigten ©t)riftu§ uom Äreuge

auf il)n t)erabgetroffen fei. Siefe Sßorftellung lag um fo näfjer, al3 bie

Stätte be§ ftrntgeS ftcf» nad) meinen äKeffungtn in ber Xat faft genau

über biefer ®luft befinbet. Ser „Spalt" ber Oberfläche oon ©otgotfya

liegt nur etwa 80 cm weiter fütflid). Seine SBerbinbung mit ber SHuft

unten ift nid)t unmöglich, aber bod) nid)t ol)ne weiteres ein(eud)tenb.

?lber fd)on balb nad) ber ©rbaunng be§ 9Rarti)rion unb ber Slnaftafi§,

1 5. PJB 1913, Ulbbilbunfl 15.

2 Vincent 11. %Ul, Jerusalem II (i'J14), Vbtt.6)

;i (ibenba v
2lbb. 54.

4
itfgl. P.IB 1913, 2 99.



l. Dei Spalt Don ©olflotfja. 13

ber älteften ©rabeöfircfye, Mnd) Monitantin hat um :!ö<» eben in ber 'Jiähe

biefer Stätte Styrifl uon oeruialem [)ingeu>iefen auf „biefeS heilige ©o(

gotfja, bnä (jerüorragenbe unb biä heut fidtjtbare, ba$ bis jetjt jeigt, uue

Damals wegen Sljrifti bie gellen f t et) fpalteten" (ftat XIII 39). Det

griediifdie Gearbeitet SßbottoS SflejaubribeS bemerft ba$u, bafe ec- aufeer

bem auf ©olgotfya gezeigte« Spalt bort nod) anbete SRiffe gebe, ba ber

öerg ad Dielen Stellen gehalten fei. Ür Detlangt alfu feinen unmittel

baren ^uuimmeubang bes oberen Spalten mit ben übrigen. Aber s
Jiiffe

über M lüfte bat ber ,"yelv, meldier urfprünglid) hier im 2Beftt)ofe ber .Stirdfe

freiftanb, uon allem Anfang an gerjabt.

vnnter ber ÄalDarienfapelle hat S d) t d geineint, eine ,~yortfeuuug

beS DtiffeS im ©olgotljafelfen entbedt ju haben, ©r befdjreibt fie als

einen brei gfufj hohen, oben LS ^oll, unten 8 3oü weiten Spalt, meldjer

iid) hier oom Aufgang jftni Sftefeftoriuui ber griedjifdjen 'üJlöndie 12 ,~yuv,

weit in öftlirfjer SRidjtung eritrede unb ba bei einer gang im Reifen

liegenben ßtfterne (aud) mit |}elfenbede) enbe
!

. 3)anad) l}at Sd)id in

feinem nidft lange Dor feinem lobe uerfertigten ÜKobefl uon ber Um
gebung ber ©rabeSfirdje mit Slngabe beä Reifend, jetjt im 93efi£ uufereS

onftitut*, ben ©olgotljafelfen in faft gleid]er .vSub,e (auf einem ungebrudten

Siurdjfdjnitt Difti feiner £>anb tttoaS niebriger) unter beut ,~}uüboben jeue3

9\efeftoiiumv fortgehen [äffen unb nur bei beut Aufgang ,^u bemfelben

eine Vertiefung ctngefd)altet, meld)e ben (^olgotl)afelfen teilmeife uon feiner

bftlid)en gortfegung trennt. 3n biefe Vertiefung münbet ber Spalt uon

©olgotffä unb fe|t fid) jenfett§ berfelben bi§ 51t jener ^ifterne fort.

(£ntfpretf)enb ift aud) bie Darftellung in feinen gebrudten'2 unb ungebrudten

planen unb Xurd]fd)ititten oom 3ar)re 1898. Xie [Jrage ift uon &*td)tig=

feit nid)t nur für unfere ^orfteUung oom ©plgotljafelfen unb uon bem

Crte „hinter ©olgotlja" in ber brnantinifd)en ;^eit, fonbern aueb für ba$

ÜJfäDeau, auf meldiem baä :Warti)rion be* Monftautiu $u beulen ift. od)

habe becdfalb fdion im oahre 1907 in biefer Sfädjtung llnteriud]ungen

angefieüt unb biefelben im Huguft 1912 mit ber gütige« lirlaubnk-

Sr. Seligfeit bes oitboboren s}>alriard)en uon oerufalem 311111 Sbfdjlufj

gebracht.

£rei balbfreisförmige Stufen führen aus bem Kljorumgang ber

©rabe§fird)e hinter ber Maloarienfapelle hinauf ju einem 1,40 in über

bem iöoben ber .Stirdfe liegenben Qflur uon 1,20 m breite, ber nad)

3,29 111 Sänge im .s>intergruub bureb eine büuue .ftol^manb abgefd)loffen

mirb, nuihrenb unmittelbar uorlfer linte eine anfänglich 92 cm breite

1 PJ2FQ L898, 3. 14«>, uc}l. ,$iuet fft^enlntte iMäite in feinem ^caebtaf;. , :

1 «. a. C.
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treppe fid) anfdjließt, bie mit einer Beübung nad} Silben auf nenn

Stufen gum Srefeftorium ber ($ried)en binaufführt. 2>er 2 m rjorje [ylur

ber mit Steinplatten unb giDet Säulenfragmenten rorj gebedt ift, läuft

uollftänbig in SDcauenoerf, ba$ linf>3 als" guter 33au bem urfprünglidjen

ftircfjenbau anzugehören fdjeint, aber recfjts nad) ber 9lbam»fape[le 311 melyr

joie rol)e» §tidiüerf erfctjeint. 2(ud) eine red)t§ 65 cm in bie SSerab

Irineinlaufenbe 9cifd)e £)at im §intergrunb nur Steine. Runter Ser §0(5=

uuinb fe£t fid) ber rjier überwölbte ^hir nod) l/33 m fort unb enbet bann

mit einer 88 cm breiten unb 85 cm tiefen, oben gerablinig gefd)loffenen

9hfd)e. Wad) @olgotl)a gu fjatte er fcfjon oorrjer fici) oerbreitert, fo baB

er erft um 34 cm, fcrjltefjlid) um 56 cm in bie SSeftroanb fjineinläuft.

Sie (Snoeiterung ift Don einer niebrigen Steinbanf umgogen. Sn ben

33oben ift ein 90 cm tiefe?, etioa 1 m lange« unb 70 cm breite» üöaffin

eingelaffen, beffen genaue breite unb Sänge id) 1912 nidjt meffen fonnte,

weil ^potgfofjlen barüber aufgekauft maren. 9cad) 23eften 5U fcfjlieBt fid)

t)ier ein 1,18— 1,25 m fjoljer, erft 53 cm, bann 84 cm breiter ©ang
oon 2,10 m Sänge an, in beffen nad) heften etwa um 13 cm aM
fteigenbem 33oben eine 13 cm tiefe Siinne eingelaffen ift, bie oben 26 cm

breit ift. Sie rjat ifjren gall nad) SSeften^u. Sa über iljrem Oftenbe

ein fleine§ Socfj in ber SSanb eine 23erbinbung mit ber bort Uegenben

3ifterne Ijerfteüt, ift bie ÜDceinung zweifellos, baB ba$ SSaffer berfelben

menn e§ bi§ 5U iljrer Sede geftiegen ift, in ba% oorrjer ermähnte 53eden

ablaufen foü, gewiß, um ba au§gefd)öpft §u werben. ©3 (janbelt fid) bei

ber ganzen (Sinridjtung offenbar erftlid) um einen ferjr wichtigen ßugang

gu einer fonft unzugänglichen Q\)texne, bann um eine $8orforge für if)r

ÜberfluBwaffer. ©er feitltcfje ©ang ift nad) bem Slusfeljen ber fefjr roljen

gefdjwärzten SBänbe unb ber fladjen, au» Steinplatten l)ergeftellten Sede

nid)t erft neuerbing» gemadjt morben. s3lber fein ^ußboben unb bie Stinne

baben, feit id) fie fenne, eine neue 3ementbefleibung erhalten. Sie 28änbe

finb aus Steinen tjergefteÜt; ob ber [yußboben aus
1

fyelö beftefjt, läßt fid)

megen be§ ßementö nidjt erfennen, ha es im ffia nidjt ber gall ift,

fann es nid)t als marjrfcfjeinlidj gelten.

Siefer ©ang ift nun offenbar ber oon Sdjid entbedte „gelfenfpalt"
1

,

weldjen eljebem bie Sßilger befdjrieben ijaben folien. Saß unter bem guß-

bobfn gelS Hegen fann, foü nidjt beftritten merben. £)öfjer als biefer

ift aber {ebenfalls fein ^elS ficrjtbar. ©S fann alfo oon einer rjier fid)t=

1 3d)icf ^eidjnet aai feinen ungebrucften planen loirflid) einen in ftrüinmuugen

oerlaufenben CJelfenfpalt. ^!lber feine Sleiftiftffijje uerrät, ba% er ben ©ang
(̂
ur ^iftcrne

nidjt anber£ fat? als mir, ittib baß erft bie SlnncUjme, ba~ft fjier ein gelfenipalt laute,

ifjm nad)träglid) bie unregelmäßige ©efialt t>erlier).
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baren gortfefcung beS „©jwltS" in bcr SlbamSfapelle nid)t bie Siebe fein,

gumal biefer weiter füblid) liegt. Unbegreiflich bleibt, wie £d)id biefen

@tahg al8 einen :> ,"yur, hohen nnb 8— 18 $oü roetten ,"velfenfpalt bat be

(djreiben fonnen. Aber ebenforoenig fann id) SBincent 1
red)t geben, ber

auj feinem Sßlqn unb ©urdjfccjniti nid)t mir bei; gufsboben, abgefeheu

Dom (Eingang, burdigängig als [ye(3 geidinet, übrigens, ol)ne baS SBaffin

anzugeben, fonbern and) bie
s
Jiifd)e im .S>intergrnub unb Die gan$e rechte

8ettennmnb be-ö JrejJpenfhtrS unb bes ®angeS gär ^tfterne biS üben all

Aelv DorauSfefct. SRotjeS gemauertes ^lidmerf l)abe id) tjier überall gefehen,

aber nid)t Reifen, ber hier eine £)öl)e uon 3,35 m über bem ,~yur,büben

bei @)rabeSrotunbe erreichen fall.

2)ie Unterfnd)itng ber an ben (#ang angefd)loffenen ^ ift eine i)"t ba*

bnrd) erfordert, baß man. mir bnrd) eine etwa 40 cm im Uuabrat meffenbe

Öffnung, bie in 30 cm birfem Wauenuerf, itictjt im Reifen liegt Mute 8d)irf

behauptet), in fie l)inetnfd)aut, wobei ber freie JluSblid babnrd) gehinbert

ift, bah il)re Xede nur wenig l)öl)er liegt als bie Unterfd)welle ber Cfi

nung, unb man junädift nur einen 50 cm breiten unb 1,60 m langen

Ouuiin nur fidj t)at, lüelctjer üben biS nal)e an ben ^-ußboben be* ")iejel>

tortumS t)inanreid)t unb einmal alS Sdjö&flodj gebient t)aben uürb. Xocrj

gelang eS, bac> innere fo weit 51t erleiidjten, bau bie bftltdie unb fit Midie

SEBanb ber ^tfterne erfennbar nutrben. 'Jcad) Sorben 51t erlaubt bie nalie

SprnenfröhungSfapeße [ebenfalls feine weite StuSbeijnung. -Tnrd) ein müt)=

fain eingeführtes 9toljr ließ fiel) bie ©reite üüu SBeft nad) Oft auf 2,40 m
feftftellen, bie ßänge Dürfte 4 m nid)t überfdjreiten. 2>ie Xtefe beträgt

nad) SdjicfS Driginalfftgge mit auSbrütfÜctjer Angabe 4,20 m. @S t)am

belt fiel) alfü um eine Heine, aber oerhältnkinäBig tiefe 3iÜ eine - Reifen

fd)ien an ihrer öftlid)en SBanb nal)e ber SBölbung, weld)e felbft ntcfjt jjnd)

^elS auSfieljt, erfennbar. $ln ber SBeftröanp' Dürfte bementfpredienb ein

SBorfprung, 3$ cm tiefer als ber Juüboben beS ©angeS, fein oberes (£nbe

bebeuten. 5)aS mürbe befagen, bajj biefer gufebpben in berfelben Entfernung

[JelS unter ftd) hat, Dan alfü hier in einer £)öl)e Don etwa 1 m über bem

/"yußboben ber ©rabeSlirctje ber ^elS anftetjt. Ta* fleine ©affin im glur

l)abe id) nid)t genauer unterfuerjen fonnen. @S bleibt alfo ungewiß, ob

leite <yel*t)öl)e unter beut ^htr uöllig burd)läuft, ober ob ber $olgotl)afek-

and) t)ter btS auf bie ^iefe beS ÄtrdjenfufebpbenS ifoliert ift. S(S blo^e

^l)anta)"ie man id) eS aber be^eidinen, baf$ SB i n C e n t auf feinem £ura>

fdjnitt biefrr ^ifterne
2

meljr als bie Hälfte ihrer Xetfe als ,}ek jeidinet.

1 Jerusalem II. ^ibb. r>5. 56.

2 Jerusalem II, 316b. "<ti.
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®ie ungenau feine Angaben t)ier finb, jeigt fid) aud) barin, ba% er auf

einem anberen ©urcrifcrjnttt \ ber biefe 5e M*en ^ e^e ntdjt l)at, ber 2,40 m
breiten ßifterne eine breite oon 5,80 m gibt, [ie alfo meljr al§ oerboppett.

2. ®ie Oberfläche unb £> ö f) e be£ ® o lg otl) af elf en v.

Sn bem nqooy.vvrixdqtov i\]< '-/y/ag rr
t
g, Q3anb I (1872), oon $3en=

jamin Soannibeä mirb S. 194 Stern. 1 baö ßeugitte oe<s üfteoprjrjtO'S,

ber nadt) beut Sranbe oon 1809 ben (#otgot()afetfen entblößt gefetjen ()at,.

mitgeteilt. (£§ lantet in Überfettung : „©ie (baZ Subfetl tft nirfjt genannt,

rooljl bie getSfläcfjen) finb aber mit Marmor bebecft nnb fe£t nicfjt ficfjt=

bar. 3Sir mürben jebocfj burcfj bie göttliche ($nabe gemürbigt, mit eigenen

fingen bie c\ai\fre jet;t mit Steinplatten oerbjütlte ffiäfye be£ (Sttpfels be*

fdiauerücfjen @olgotr)a at3 nacften Reifen gu feljen, lote er in ber ßeit

ber Streuäigung be« iperrn mar. 35Sir fatjen auctj ba§ Soctj, in meinem

ba3 $reu<$ befeftigt mar, unb bie Spalten. 38ji fatje« e§ aber im Sal)re

1809, at§ toir ben oon ber aübe^ioingenben 3^it unbrauchbar geioorbenen

Sftarmor barüber megnaljmen unb ben jetjt ftctjtbaren bal)infet3ten. @3

faljen, fage icf), bamalö baz (benannte mir foiooljl al$ üiete anbere, nictjt

nur Drttjoboje, fonbern aud) Öateiuer, Armenier unb anbere (Sintjeimifcrje

unb grembe. SLBtr fatjen e§, unb bie Xränen ftoffen Oon ben klugen aller,

bie e§ fatjen. (£3 tft aber ba$ ?lu<öfel)en be$ tjeiltgften Reifens oon @oU
gottja lote statin, lote auctj ba§ (ebenentl)attenbe ®rab au§ bem arabifctj

ÜDMeti, b. t)i föniglicb, genannten Stein. 'Seit göttlichen £uigel

oon ©olgottja fctjnitt bie heilige <£)elena ringsum ab, bamit fie bie Stätte

eben . mactje unb ben Tempel au<obetjne. 2)ie gläctje bev ©ipfel§ biefe§

£utge(§ tjät aber einen Umfang oon 11 Stlaftern, bie ipötje aber dorn

Pöbelt bis oben beträgt 5 33auellen. @euau ringsum gemeffen, ift ber

Umfang HO Söauellen, bie £>öt)e oom 33oben ber Sfreugabnaljuie bt§ oben

7 \.,. 2)iefer -gan^e Wbftanb ift mur^eltjafter $el§, bemgemäf}, bajs e3 ein

felfiger ^)üget mar." — (Sine ^Bauelle beträgt in ^erufalem je£t 75 cm,

5 33aueUen mären alfo 3,75 in, mäl)renb bie £>öt)e oon ®olgott)a über

bem g-ufeboben ber .Stirere 4,92 m beträgt. £)ie §öt)e be§ §elfen§ über

bem Shtpeüenboben mirb auf 7 1

j.2
angegeben. $5a<§ tonnen nur 3ofl ober

fingerbreiten Oon 2,82 cm fein, fo bafj fictj 21,15 cm ergeben, märjrenb'

ictj 31cm gemeffen l)abe. 55er Umfang foll 11 klaftern = 30 Söauellen

meffen. 5)a ber Reifen loot)l oierectig oorgeftellt mirb, fönnte e§ ein

^ßiereef oon 10 51t 5 löaueUen, b. I). oon 7,50 5U 3,7 5 m fein foüeu.

5)od) l)aben mir feine (^emäl)r. ba\] bie angenommenen 9JiaBe richtig

1 Jerusalem H, s?(b6. 54i
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1. <S)a3 ^lugöburger 9ftobeü bei' ©rabeäftrcbe (£ üb oftfeite).

@egei(f)net boit ©. mit» St. O. Salinem.

2. <£Htrcbfcbmtt be3 SlugSburger hobelt«.

?\cd)fö ©i-abe«rotnnt>e mit bei nach SRobeU 3R. I ergänzten ©rabfapelle, in ber

??iitte OnevfchifT, linf« libor mit Qlpfibe unb Umgang.
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beftimmt finb. SBMr werben alfo in [ebem Jafl ju unierfudjen haben, wclctje

SBerfjälttttffe ftdj gegenwärtig ergeben.

Qcö gerjörl gu ben ®runbfä$en ber ©rieben, bar, ber heilige ©oben

©olgottjaS üon niemcjnb betreten werben barf. ©8 wirb beSljalb nid)t

geftättet, auf bie SDcarmoreftrabe, welcbe ben Reifen bebeeft, Ijinaufgugerjen,

unb eine auf ben Seiten 62, hinten 31 "._, cm breite unb :'>1 cm liofje

2 tute läuft auf ben Seiten unb im Vuntergrunb herum, um ben SWöndtjen

gu ermöglichen, Don Da au3 bie an ben ßampen notwenbigen 9Serrid)tungen

vorzunehmen. 8tu8 bemfelben ©runbe hat man fogar ben über ©otgottja

in ber Studie (iegenben »laum Doltftänbig ungugängtidj gemacht, worauf

ut> PJB L907 S. 44 aufmeeffam mad)te, unb nietjt uerfel)lt, [ogar auf

beut ftadjen 2>ad)e ber Mird)e ben Ort nun ©ofgottja arigubeuten. 2>arau3

folgt, bar, uad) ber Überzeugung ber (#riect)en, weldje ben Sadtjoertjatt

fennen muffen, ber ,"yelv aud) meiter unten nad) Dorn (SQSeften) nidjt

weiter reicfjt at§ bie ©jrrabe unb alfo nid)t, wie s
-8 i n c e n t geidjnet \

nod) 2,20 rn über fte hinaus, unter bem ^ufeboben ber Mapelle liegt.

63 ift aud) nid)t anzunehmen, baf$ man frütjer bie Pfeiler be§ Sopelten*

gewölbeä auf ben $el8 gefeUt tjabe, fo baj} alfo aud) feine ©reite nid)t

über bie gwifdjen ben Pfeilern liegenbe ©[trabe rjinauSgetjen wirb. "Sie

(Sftrabe ift nun zwtfdjen ben Pfeilern 4,545 m breit unb ohne bie

Stufe 1,98 m, mit ihr 2,495 m tief bei einer £>öl)e oon 45 cm. S)aS

gibt eine fehr Diel Heinere $tädje, al§ bie Angaben beS 9c*eopl)l)to* eS

oermuten laffen, nämlich Don l)od)ftenv 4,53 gu 2,48 ni. 2)te oon

SBincent 2 bem ©olgottjafetfen gegebene genau quabratifdje ©eftalt oon

etwa 6,20 m Seitenlange mun atl unerweisbar bezeichnet werben, unb

bie sDteffungen, burd) melcrje 33iom inert 8
biefelben

s
i>erl)ältniffe ju

erhärten fud)t, treffen ben $em ber Sactje nidtjt unb ebnen itjrn felbft

nur ben SBeg zu einer Vermutung. S)te burd) bie (Sftrabe gegebene

©renge nad) Dorn zu erl)ält aber ifyre Söeftätigung burd) bie in ber

ÄbamSfapette (f. o.) beobachtete gerabünige QfelSwanb, melcfje genau unter

bem 'Traube ber Sftrabe liegt, wie meine üfteffungen oon betben Stellen

nad) ber SSorberWanb ber überetnanberliegenben Kapellen ergaben. 3>n

ber üttitte beä Dorberen 9ftanbeS ber ©ftrabe läuft ein StuSfcrjnitt Don

66 1

/a
cm liefe unb 1,01 m breite in fte ()inein, bamit man an bau

auf ber (Sftrabe 16 cm odiu ))\auoe befiubtid)e runbe £od) oon 9 7a cm

^urdjmeffer ijeranfommen fann unb ben 40 cm tiefer liegenbeu 5e^
betaften, in beffen Vertiefung hier beß Sreug Ghrifti geftauben haben

1 Jerusalem II, ?lbb. 54, Dgl. PI. XII.

2 PI. XII.

3 GJoh]ott)a unb ba$ Ijettige $rab ju Setufatem, 2. 11 2 ff.

«Paläfttnajaörbudö xvi. $
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fod. ©in Slitartijd) i[t über ben ^tuSfcfmitt geftellt, mol)l, bannt ber

^ilger nur fnienb t)erantrete
1

. Siefer $Iu§fct)nitt mar nor 1810 nid)t

nortjanben, mie bie alten Stbbilbttngen geigen ; aber in .ft o r n § Jchno-

graphiae, ©. 90 itnb 99, ift üu&erbem gu fetjen, baß Dor 1810 bie

Gsfirabe recfjtS etroa§ r)öt)er mar unb t)ier bebeutenb meiter nacb, Dorn

reietjte, fo hak ir)t Vorberranb mit ber Sfrücfmanb ber Kapelle biüergterte.

Sie graublauer behaupten, baß bie ©rieben ba§ gel§ftücf um bas

Sheugeslocf) abgetönt unb burcf) anbere gelSfiücre erfe|t tfätten
2

. Von
griectjifcfjer Seite ergäl)lt 9t eopt)rjto§

3
: „Sie auf bem $oben be3 (jeüigen

©olgotba fictjtbare (£ftrabe mürbe nacfj Dften 51t bei ber SSMebererbauung

abfictjtlicb, Ijergerictjtet, metl bie ^tädre uneben nmr, e§ mürben aber bie

abgefctjnittenen ©tücfe barunter gelegt. (53 mürbe aber aud) uor bem

Öocb, ein ©tücl auSgefdjnitten, bamit bie $)?enge leidet anbeten fönne.

grüljer marfen fict) nämliet) bie, meiere anbeten motlten, Männer unb

grauen nieber unb froerjen auf bem 93audtj, ma§ nidjt nur Verzögerung,

Jonbern aueb, Unfein lictjfeit t>erurfad)te." 'Sie ©rieben geben alfo §u,

bie gelc-fläct)e etwas gleichmäßiger gemacht 51t fjaben. Sßenn fie ben

ßutritt gum $reuge3loct) erleichterten l)aben, fie mol)l ebenbe§l)atb buretj

©rrtcfjtung be§ ?lltartifct)e§ barüber bie ^ilger gegmungen, gu inten, mei(

fie t)ier in ber %at fict) auf ($o!gott)a, b. t). über bem Reifen, befanben.

Um etma3 9iäf)ere§ über bie Svürfmanb ber ÄatoarienfapeÜe 51t

erfahren, bie na et) ^om» $(an (Ichnograpbiae, ©. 90) gang gu festen

f
et) eint, bin ict) bemütjt gemefen, haS $Bert)ältnt3 ber SBilbermanb 31t ber

entfpreetjenben 2Banb be§ batjinterliegenben SSaumeS feftguftellen. 3n biefem

iWaum, ben ict) ben obern Xreppenftur be§ 9iefeftorium§ ber ©rieetjen

nenne, meit in itjm bie üon unten fommenbe treppe münbet, aber au et)

eine treppe meiter tjinauf in einen ©dtjlafraum füt)rt, ift t)ier in feiner meft=

lictjen 2Banb alle» buret) eingebaute ©ctjtärife bebeeft. S5ocjtj gelang eö mir, buret)

ba% ©ct)lüffelioct) ben Stfeterftab einzuführen unb bie liefe ber ©djränfe

auf 67 cm feftguftellen, mätjrenb i()re Vorbermanb genau über ber 2öeft*

manb beS flehten Vorraum« ber ßifterne (f. 0.) bgm. be3 unteren treppen*

fIur-3 liegt. Sie 9)?effungen im (£tbg*fdt)o§ buret) bie £ür gum @l)or=

Umgang naet) ber Vorbermanb ber 9lbam§fape(le, öergticf)en mit bem in

ber tfaluarienfapeüe üou ber Söilbermanb bi§ gum meftlictjen @nbe ge=

nommenen sD(
x

afje ergab einen llnterjctjieb uon nur gegen 30 cm, melctjer alfo

auf bie Siücfmanb ber ftalüarienfapelie 51t rectjnen märe. Snbe§ bie im

1 ®. PJß 1913, Jlbbilbunn ^5, wo aueb bie tffirnbe unb bie Stufen über ibr

ju febett finb.

2 §.otn, Ichuograpbiae, S. 97, Slnm. 2.

8 nfjo^Avtrjdoiov I, @. 194, 2lnm. 3.
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Cbei^efdior, ausgeführten UReffuKgen burdj bie n&rbßdje £tir ber Sial-

tmrienfapelle liiunuv in ben Sftebenfhtr (über beut Gfyorumgang) unb bind)

bie £ür beä oberen Jreppenflurä beS INefeftortumS mieber hinein ergaben

einen ltrtterfd)ieb dort 78 '

.. om, univ fiel) mohl babnrdj erflärt, bar, ber

untere iTreüpenflur nidjt im rechten SBSinfel §ur meftöftlid)en ")üd)tlinie

ber Mircbe, ionbern oon ber Söogentinie beS (Stjorumgangö auä mit Vlb=

meidmng nadi Often ju (o Derläuft, bar, bie Stbioeictjung bei 4,0t; m
Entfernung öon ber nörbltctjen flufeenroanb etroa 50 cm beträgt. Wectmet

man auf bie
s-23ilbcrmaub IS '

., ein, mürben für bie Iraner 6.0 cm

übrigbleiben. 3)a3 ift roenig, aber oöttig t)inreid)enb, ta fie hier bei

bem auf bieten Pfeilern ruhenben ©eioölbe wenig 31t tragen hat. Somit

märe e3 möglid), bar, ber ,~yc!-o nad) Often ,511 nod) tun 1H '
., cm meiter

ginge, at§ Dorfjer pngenommen mnrbe, unb fomit eine liefe öon 2,H65 m
erhielte. £)a§ bie ÜDJauer auf bem ©otgottjafelfen gefianben habe, ift

hier 11111 fo weniger mal)rfd)einlidi, meil fie jngleict) Slufjenmauft ber

Mirchc geroefen fein 1111115. Sonberbar bleibt, oa^ bie bod) fidjer urfprünglid)

ttjofjlgefügte ÜDJauer im unteren Sreppenflur be3 sJiefeftorium§ (f. 0.) nid)t

erhalten ober biirct) fd)led)tey Wauermerf oerbedt ift. väer liegt ein »lätfel,

bau id) nid)t 51t löfen uermag. £)ier muffen notmenbig llnterfnd)ungen

eintreten, bie nid)t bei ber Oberfläd)e ftehen bleiben.

Um bie ,S>öhe bect innerhalb ber ttaluarienfapelle anftehenben Reifens

311 gewinnen, man id) bie .vuilje bev ^ujjbobenS ber Stapelle über bem

Mird)enfnnboben, meldie fiel) als als 4,61 m ergab. Da^u fommen noct)

31 cm aiS @rt)ebung bec> Reifens über ben ftapellenfui}boben, wa8 eine

©efamtt)örje Don 4,<>2 m ergibt. Somit läßt fiel) annehmen, ba% eine

[yelcmiaffe oon fait 5 m <pöl)e mit etma 4,5 m £änge nnb 2,5 m breite

hinter ben SWauern ber ^Ibaniviapelle anfleht, eine Waffe, bie uielleidit

bod) nnr bie .vnilfte oon bem ift, was 31t Stonftantins ßett l)ier ftehen

gelaffen mürbe, fo bafe e§ fid) urfmünglid) um einen SBürfel oon 5 m
Seitenlänge get)anbelt hätte. Dod) bleibt bebenflid), bafe ba§ Relief oon

San ^nben^iana in
sJiom ben ®reuge3felfen nietjt al« SBürfel, fonbern

alv eine unregelmänige Waffe oon Steinblbcfen barftellt. Sollte in

ilMiflidifeit nid)tv anbere« hinter ben tfirdjenmauern ftetfen?

3. 1) e r 9i a um hinter © 1 g 1 1) a.

Der hinter ©olgotrja befinblidje obere Xreppenflnr bes Mefeftoriums'

liegt mit feinem gußboben 55 Vo cm niebriger ali ber [yiiBboben ber ftal*

uarienfanelle. 1)aä bavan öftlict) anftoßenbe, nur burd) ein £)olj\gttter

getrennte Weieftorium liegt nod) 17 cm tiefer, läuft über bie oben



20 '?lvct|tHiloflifd)e§ jüm ©olgotfafelfen.

erwähnte ßifterne weg unb enbet mit feiner Mufeenwanb in einer Stnie,

wetdje ben änfjerften Sd)eitet ber Sfpftbe ber mittleren Kapelle bes ©fjor*

Umganges fdmeibet. "Die nörbtidje SBanb beftetjt gur £)älfte Hon einem

%äl ber Slufeenwanb ber 3)ornentrönungstaüelte, hie aber burd) SBanbs

fdjränte ööHtg oerbedt i[t. 9htr am s^aDei"t ber treppe 511m 9iefeftorium

fief)t man ben SStnfel, meldjen bie l)ier 3,30 m bide SluBenwanb bes

(Sljorumgangs gur 9Ipftbe jener Stapel! e bittet. (Srftauntid) ift aud) t)ier

mieber, baB Vincent 1
eine äftauerbide öon nur 2,50 m geidjnet unb

jenen SBinfel ootlftänbig überfielt. 9J?an mürbe an einen DöUig belang^

toien Einbau an bie ©rabestirdje beuten, menn nict)t bie öftltdEje .fmlfte

bes burd) einen eingebauten 93oben in gwei ©efdjoffe geteilten 9iaumes

oon einem jdjönen Streuggemölbe überfpannt märe, unb menn nid)t bie

füblid) anftoBenbe Stapelte be» ©rgengels 9Jüd)ael feine anbere £>älfte gu

fein fdjiene, worauf id) PJB 1907, ©. 43, 47 aufmerifam mad)te. tiefer

auf bemfelben 9ciueau Hegenben Kapelle ift nämlirf) eigentümlich, baB in

ber ü)(itte üjrer Dcorbwanb eine biete Säule mit einem Söürfelmpitäl,

älinlid) bem im je|igen 9iefeftorium ber Sateiner, bas feinerfeit§ ein Jett

einer urforünglidjen SSorljaöe dot bem nörblidjen ©ingang gur Q)rabeS=

rotunbe geroefen ift, als Präger gweier ©ewölbe auftritt, roä§ Vincent

offenbar nietjt beamtet [)at, ba er bie Säule nur als £>albfäule an ber

Sanb bei äßtcfjaetöfapelie geidjnet
2

. Siefe Säule muß ebenfo mie eine

anbere auf ber Scorboftfeite ber Stirdje in ber Glitte eines oon üier Äreug*

gemölben gebeerten 9taumes geftanben rjaben, ber mit bem an ber Oft*

feite ber Strdje üorüberlaufeuben Bogengang in ^erbinbung ftanb. tiefer

ungefähr 10 gu 10 m meffenbe 9raum mar in ber ßeit bes lateintftfjen ftöntg»

tumS bas l)inter ©olgottya ßiegenbe, mürbe aber uon il)iu getrennt burd) einen

flurartigen 9taum, meldjer uom 9vefettoriumsgebäube ber Stomfjerren tjer

einen .ßugang 3um ^ot &cr ©rabesfirdje burd) auf* unb- abfteigenbe

treppen ermöglichte 3
. 3JJan tonnte fid) tfjit als eine Safriftei ber ©o'm*

tjerren beuten. Ter 9iaum „l)inter bem Streuge" in ber bl)gantimfd)en

ßeit muß aud) in biefem Q3ereid) gefucfjt werben, unb ber jetzige 9tame

9Dcid)aels= ober ©ngelsfcipelle für bie fübtidje £älfte biefes einft eintjeit*

lidjen Raumes l)ängt gewiß gufammen mit bem Kamen, meldjen bas

Irjptfon ber Slnaftafts bem 2(ufbemal).rungSort bes l)eiligen Strenges gibt,

1 Jerusalem II, Slbb. 55 unb 67, PL XIV. 3>a bo§ gre^ten be3 @mfd}ititt3

mit SincentS getdjnuna. ber StornenfrÖHUttgSfapette jufantmenljangt, muffen aueb, anbere

Irrtümer norliegen, 3U benen getjört, bcife er ber Stapelte bret genfiet gibt, mät)renb

üe mir jtoet b,at, fiet)e meinen ^fau ber ©rabe£iircfje im PJB 1907.

2 Jerusalem II, Slbb. 67.

3 ©. baui ben tyian S. 11, ber auf ©euauigfett feinen ?lufprucb mat^t.
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nämlicl) vtxrjtrJQtos / ifyfekonj, unb mit ber „^n/ielstüie", bie don atrfjen

,Vt einem 9toume fuhrt, in meldiem 515 bie SWöndjSljäubter ber jubäifdjen

SEBüfte einmal berfammrft waren '.

Über bie bermutlidje @f0|e beä SRaumeä „ hinter Dem Kreuze* [äffen

• fi cli folgenbe ©etradjtungen anfteHen. Die Tslädie, auf weldjer Stefeftotium

unb ^liclinelvfapeüe liegen, 3,765 m über Dem [Juftboben ber ©rabeSfirdje,

Wirb im Sffiefien jur .vuilfte burdj ben nur etwa 1 m ()ötjeren ©olgotlja*

feljen begrenzt, jjur ^älfte bind) Den l'lbfall jjtrt Sdialdammer Der (%ied)en

welrfje im wefentlidien auf bem Sfötbeau bes .stirerjenfunbobens liegt
2

. @Ui

fteiler Abfall begrenflt Den SRaum burdjmea, im ©üben, wo er an bä*3

llnteuiefdjon bes 9ftefeftortum§ Der Tomherren ftßjjt, beffen Üiioeau mel)=

rere Steter tiefer ift als Der ^ujjboben ber Oirabcsfircfje. Tiefe ©renje

mar aber gleicfoettig bie füDlidie ©renge beä 95aue§ be-o Stonftantin. 5)enn

bie im SRuffentjofbig fid)tbare eüboftetfe biefes Saue§ liegt auf berfelbeu

l'inie. l^tad) Sorben gu bilbet ber Stjorumgang ber Wrabecdircrje bie ©ren^e,

bie man fidj aber leicfjt a(S bom ©olgotljafelfen gerablinig furtgefefct benfen

fann. SJcut in ber DftridjtUng ift ber IHbfctiliif: Der ,~yläd)e zweifelhaft.

SBtt Wtffen nidjt, wo bie SBafUifa Monftantins ihre SBeftwanb hatte

SBenn bie ßifterne beS SRefeftoriumS mit bem fic umfaffenben reifen

unter bem Üvaume „hinter bem .streute" gelegen haben foÜte, fonnte biefer

nid)t wol)t bor girfa (J m hinter ber SSanb ber föaloarienfabette enben.

$)a§ bebeutet eine Sinie, weldje am Sdjeitel be§ Gffjorumgängi bOTÜber*

führt, jeufeits bereu auf beiben (Seiten ber Trebbe gur .frelenafapelle

Xertainfenfungen nacfjgewiefen ftnb (f. 3d)id, PftFQ 1898, 3. 147) \

Ter getä fdjeint t)ier nicfjt l)öl)er als girfa 1 m über bem gfußboben ber

0>kabesfird)e 31t liegen (f. 0.). Teshalb fonnte ba§ ^cioeau ber J-lädje

hinter ©olgotlja tiefer als jetjt gewefen fein, aber wegen ber nötigen

Sffiölbung ber ßifterne faum weniger als 2 m über bem gufeboben ber

.Scircl)e. — Aber nod) eine jweite 5WögIid)feit ift oorhanben. Jöetradjtet man

nad) bem Sßlane 2lrfulfs bie ÜRütfwanb be§ „©efängniffeS ©rjiifti" als

mangebenb für bie SÖSeftwanb be§ 9ftartt)rion, fo lag bie 9tefeftorium§*

jifterne innerhalb beö ÜJcarttwioh, unb es bleiben nur etwa 7 m ßtirifdjeu*

räum jwifdjen biefer 2öanb unb ©olgotfja. Tann fonnte man ftd) baä um eine

Stufe erhöhte fdimätere SBeftenbe ber sDiid)ae(sfabelle als einen JReft bes

' 5. Sd}mal$, Mater Ecclesiarnm, 5. 63 f.

-' 5. ben "IMau PJB 1907 unb iuo bie tarnen „ttapefle bev Hier liere" unb

„l'uctmelsfapeüe" ju t)ertau|d)en finb.

; Bo teflt and) Bincent, Jferusalem II. PI, XIII bie SBeflttanb be§ üRott^iion,

läfii iie ober burd) ibre 2(pfibe in baS SBefiarcion weite« hineinragen, rote auc^ ich es

riir nuiglid) dielt, tuäljvenb Sdjmal^ bat Wartmion gerablinig abfdjließt.
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alten VermaEjrungSorteS ber ÄreugeSreliquie beuten. Vei Si'nce-nt, $tg. 67,

ift f)ier ein 5 m breiter unb etmcr 15 m (in ber ^orbfübrictjtung) langer

9taum gewidmet mit einer SDfauer als Dftmanb, bie er nict)t gefeiten traben

fann, meil [ie nidjt üorfyanben ift.
@'§ gibt Slngeictjen bafür, ha\\ bie

öftlicrje ^RiicrrDcmb ber ©djarjfammer ber ©riedjen einmal um 1 bi§ 2 m»

nactj Often t)inau§gerüdt würbe. Ob morjl il)re ursprüngliche ©teile auct)

ber urfprünglidjen Sßefttuanb be§ ÜuutmeS „rjtnter bem Sfreuge" entfpridjt?

^ebenfalls erinnert ber Heine, roorjl nur etwa 3 juBra 1
meffenbe Oft*

räum ber ÜDuct)aelöfapefle an bie an biejer Stelle uon Slrfulf gezeichnete

exedra cum calice Domini 2
. ©ie mirb ber alte Vermat)rung§ort ber

Slren^eSreliquie geioefen fein. 91n feiner öftfeite Dorbet bewegte ftd) bann

roo£)l im 4. 3a[)ri)itnbert am Vormittage be3 Karfreitage^ Don 8 bi§ 12 Ufjr

ber ßug ber ©laubigen, meldje ba% l]ier auf einem ^ijdje aufgeteilte

$reu# ßl)rifti fef)en unb füffen, aber mctjt berühren burften
3

. 3Jfan füllte

annehmen, bah bie Verehrer be§ ^reugeS uon aujgen tarnen, alfo auf einer

treppe wie bie, meiere jetjt ^ur ©ngelöfapelle hinaufführt, rjinaufftiegen,

buret) bie (Sngelötür einzeln eingelaffen mürben, unb bann nactj bem

2Beftt)ofe ber Sttrcrje tiinunterftiegen, mo jetst bie oben ermähnte Xreppe

gum "Xreppenflur be§ DRefeftoriumS ber ©riedjen tjtnauffütjrt.

1 sFieiue genauen Ma^t unb ber non mir augefertigte
s$lan ber ganjen itm=

gebung ber ©olgotl)afapefle liegen in 2>erufalem.

2 S. bm $tan öon Sd)maljs, PJB 1917, @. 54.

3
%lflüj Siluia, (^et)er, Itinera, ©. 88.



Die Modelle der Grabeskirebe und Grabeskapelle in

Jerusalem als Quelle ibrer älteren Gestalt.

Son ©itftaf Tal matt.

Üon geringer 95ebeutung für beß 3$erfiänbm3 her Sauten um ßrjrtftt

©rab in oient ja lern ftnb. bie in neüefter $e\i in Serufalem au3

Perlmutter für ben föanbet gefertigten prächtig au§fd)auenben 3Ko=

belle ber ©rabeSfaüefle: 3U anbeten ßroeefen ^ at ©antat & et) i cf bort

ein gtofeeS ÜRobefl ber tjeurigen ©tabeSfttdje hergeftellt, aber aitd) in einem

jjroeiten üftoböj, baS man atä einen plaftifdjen Sßlan ber ©rabeSfttdje

be^eidinen fann
<
jent im Seftfce be§ 3nftitut3), tf)re Unterbauten unb ihren

^rifengrunb fid)tbar gemadjt.

Tic ft ül)ere ©eftalt ber @tabe4fitdje unb ©rabecfapeÜe lernen mit

fennen burd) gebaute Üßad)bUbungen, über bereu grofee 3 al)t m ^MttfaV

lanb meine Schrift „ T a 3 ® r a b ß l) r t ft i in £ e u t f d) t a n b
"

(joffentlidj batb ^luöfunft geben fann. Sei biefen üftadjbübungen ift

nur in einem $aüt (Sßabetborn) ftdjer nadjmeisbat, baß in Setufalem

bafür bie nötigen 9Jlaße genommen mürben. Sonft erfdjeint graut öfter?

bie ^Behauptung, Dan [emanb für einen foldjen 33au bie 9Wafee au3

Serufatem gebtad)t habe, aber bie öemeife fehlen, unb bie 9Jtöglid)feit

anberer Quellen für ba8 SEBtffen um ba% jerufatemifdje Urbitb bleibt nid)t

auvgefd)(offen. 3 U biefen Cuellen muffen aber für bie fpätere 3 eit ^rreifeto

ohne bie öorfjanbeneh älteren Lobelie be§ heiligen ©rabeS gerechnet

toetben, beten mehrere in ben iöereict) meiner ftenntuk? getreten ftnb.

fteineä öon il)nen ift btStjet für bie Qptfenntniä ber 1808 burd) JBranb

in Dielen Teilen jerftörten Urform ber ®rabeyfird)e au§genü$t motben.

3)a$u gehören in elfter ßinie brei aud) in il)rer tedjnifdjen 2tu§=

füljrung afö groben uon ^erlmutterarbeit fehr beachtenswerte SDfobeße

ber ganzen ©rabeSfttdje, bereu eine? fid) bi§ 1916 in % u g 3 b u r g

im Wathauie beraub, bann aber auf meine s
-lMtte um beffere SBetTOarjrung
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in ba§ $tarhnilian§==9Jhtfeum übergeführt mürbe. Über feine iperfunft

mar im 9fott)ajt§ unb ©tabtarcfjiö mdjtS gu ermitteln. (Sin gmeiteS ttjm

natje bermanbteS ©remülar mirb fett einigen Satjren im ©aloatortiofter

gu 3 er ufa Um oermarjrt, nadjbem e§ früher im ©eneralfommiffartat

be§ ^eiligen SanbeS gu 2Bien gemefen mar 1
. 9iud) baS ©enerat=

fommiffariat tonnte über feine iperrunft feine ?(u§funft geben, ©benfo

bunfel ift ber llrjprnng eineS britten SDcobetteS gleicher 9(rt, jetjt im 53efitj

be§ afabemifdjen SöübljauerS © e b a ft i a n ft e r r i e b e r in 9)cünd)en,

auf ba§ im Saljre 1904 Dr. S- (8. 2ßeiS*&ieberSborf aufmerfjam madjte'2,

unb ba% üteltetcrjt ba$ am beften erhaltene unb am feinften ausgeführte

unter ben brei SJcobeEen ift. Sdj fudjte es in ÜDZüucrjen uergebticrj, bin

aber bann burtf) Die ®üte be§ SöefitjerS mit guten ^cjotograpr-ien banon

öerfetjen morben. 3d) begeictjne eS a(§ SftobeH 9)cüncfjen I.

2)ie Ütbbitbungeu aller brei hobelte, oon benen tdj ba$ SlugSburger

am 11. gebruar 1916 genau üermeffen unb in ©runbrif; unb 2)urd))d)nitt

ttacrjcje^etctjnet rjabe, geftatten mit uotler ©idjerljett bat Urteil, ba^ ftc in

altem ÜBefenttidjen bie ©rabeStirdje auf bie gleiche SBeife barfteflen unb

auetj in bem Stil beS SßerlmutterfdjntudeS unb feiner Xecrjntf uollftänbig

übereinftimmen, [o ba| fie nict)t nur auS berfelben ßeit, fonbern aud) au§

berfelben 2öertftatt tjergeleitet merben muffen. 2lud) in ben SDcafeen fielen

fie einanber natje. £>a3 ?lug§burger äftobell ift 52,2 cm lang unb

42,5 cm breit, ^ie £öf)e ber ©rabeSrotunbe einfcrjlieBlid) ber Pumpet

beträgt 25,8 cm, beS SurrneS 39,5 cm. 33ei bem Serufalemer SDcobell

beträgt bie gange Sänge 48,5 cm, bie Surmrjörje 33,3 cm (nad) freunb=

lieber Zeitteilung Don ^iater SöarnabaS SKetftermann), bei bem 9Jcünd)ener

Sänge unb breite 50 cm, bie £>öt)e 34 cm, atfo etma ben 160ften Steil

ber SßirfHd)feit.

£)aS Urteil ü*ber bie ©ntftef)ung§geit aller brei Lobelie mirb be=

fönberS burdj bie 2tu§füt)ruug beS Sturmes bebingt. ©r ift fünfgefdjofftg

t)at alfo feine burd) bie 2lbbilbung öon 23ernfjarb ö. 23rerjbenbad) (1483)

bezeugte üolle &öt)e, nur orjne ba§ 1545 3
eingefallene adjtfeitige RvippeU

bad), baZ nad) ber öeljanbtung beS oberen StbfdjluffeS be§ SurmeS bm
sDcobellen oon Slnfang an gefehlt r)at. ®te gmei oberen ©todmerre

mürben 1719 abgetragen 4
, bemgemäß festen fie awi) auf ber um 1729

entftanbenen Stbbitbung bei §orn 5
, mie rjeutgutage, mäfirenb bie ^tbbil=

1 S. 3)er ÄreUäfolt«, 1916, 8. 100
f.

(mit 9lbbilbung beä «tobeflS).

2 <öiüncb,euer £&eol. s
J$ocf,enfd}rift I (1904), Sfo 6, 8. 53 ff. (mit Stbbübmtg).

3
SS in cent, Jerusalem II, 8. 286.

4
fpottt, Ichnographiae Locornm etc., e. 68.

5 (Sbenba B. 66.
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bungen bei ©lijanSft)
!

(1660) unb itfenuirbino xHinico- (etwa 1600) bod)

norl) ein Stocfroerl mebr boflftänbig erhalten jdgen, aber oon bem ^weiten

nur oerfümmerte Miefte. Üftau rebet 1(574 oon brei mit genfietn Der«

ielienen Stotfroerten, meint aber bomii nid)t ben oon ben Lobelien oor*

duSgefe^ten, aber bamalS laugft nid)t mel)r oorljanbenen ^uftanb, wie

SB in cent annimmt 8
,
[onbern rennet atä unterstes 2d)mudftodmerf baS

(Stefdjoj}, D>eldje8 auf ben Wobellen an ber Sübjehe nur eine, unten burd)

ein umfangreidjeö ^erlmuttermuiter abgefcrjnittene SBogenöffnung geigt,

aber nad) ben Jtbbitbungen öon 8lmico, SlifanSft) unb .front ()ier ein

felir breitet burd) §tt>ei Säulen in brei leite jerlegteS SÖogenfenfier hatte.

Stanadj müjjte bie ©ntftejmng ber SDlobeüe ^wifdien 1545 unb 1600

angenommen werben, wenn nierjt bie 9J}öglid)f'eit offenbliebe, bafs man

nod) fpäter auf ben Diobelien ba% überfte ©torfroerf DoHfiänbig barfteüte,

obwohl nur nod) krümmer baoon erhalten waren, ©abei müfete man

freilid) binreidienbe Kenntnis feiner ©eftatt gehabt haben, benn man gibt

ilim breifad)e Slrfaben mit einem ,"yenfter nur im mittleren 33ogen, wäl)renb

bie betten Stodmerfe bnrunter gmeifadje Sogen mit ^enftern haben 4
. Watt

füllte bevl)alb wol)l btö 17. "sahrbunbert aud) in feiner elften Hälfte

für bie (Sntftelwng ber Wobelle offenlaffen.

SDafe biefe SWpbefle in Cserufalem tjergeftellt würben, beweift oor

allem bie genaue üfötebergabe be3 inneren ber .Stirctje, wo fein Säulcfjen

überfel)cn woiben ift. hieben ben planen unb Slbbilbungen §orn§ finb

fie beSrjalb unfdiärjbare 5)ofumente für bie ©eftatt ber Ö>robe^firrf)e oor

bem Sranbe oon 1808. §n Wm\ bat $. 3Retd)ior $ed)ner (brieflicrj) ben

©eneratfommiffär ^ranjjtöutS Saccia in ben erften Sarjrjjetjnten beö 17. 3>al)r=

bunbert-:? alS hm Urheber ber Wobefle oermutet. Weiftermann benft an

Wariano Worone ba Waleo, ber 1(551 — 1657 Stuftos bes freitigen

Üanbev mar. ?tl8 fid)er barf nur irjre frerfunft an3 bem ^-ranjisfaner

flofter SerufalemS gelten. 3)dfüt bürgt bie .freroorbebung alles für bie

Lateiner SBidjtigen. Sefonber« forgfam ift außer ber Slreu5amtagelungc^

fapeüe bie il)nen ebenfalls gel)brige Warientapelle au§gefur)rt, auf bereu

lad) auf bem 2(ug§burger Wobei! ba$ jJranjiSfanenoapDen angebrad)t

ift. ßateinifdj finb aud) an bemfelben Wobell auf bem ©aci) be-ö ül)orey

bie Himmelsrichtungen angegeben. l'ateinifrfje Symbole für SrjriftuS

1 SRewe 3ieifcbefd)reibuna. noerjer ^erufalem ltttbt bem ,\>. ßanbte, SBoigtlänbetS

(&rofcf)eubüd)er, 53b. 76, 8. 85.

2 Trattato delle Piaute ed [mmagini (gtorenj 1620), 2tbb. 23.

;

81. o. D., 5. 286, lötim. 6.

4 ©ernfjarb b. 3Jrev)beubact) unb JRitteic öon ühüuenbera, befjneu irttttmlid) öa<£

Srjftem beä oberi'ten ($eict)0)je3 auf bie $luet ®efd)iii"je barunter au£.
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(IHS = Ihesas unter einem treu^ unb DMR = Dominus Mundi
Redemptor unter Sllprja unb Omega) unb ba$ SerufalemSfreuä bienen

fonft alö Steuerung.

Da3 Material ber 9ftobeUe tfi Oltoentjolg. Der irjnen gemeinfame
Scfjinucf befierjt in ber 2tusfül)rung aller Säulen, Säuldjen unb Sogen
bes Saueö im Innern mie im tufcern au3 ©ein unb in ber Belebung
ber' Slufeenfeite ber SBänbe burd) 2Kufter in Perlmutter, bie im Original

fein SBorbilb rjaben. Der Xedtjntf biefer ^ertmuttermufter ift eigentümlich

hak bie Sj&erlmutterMättdjen in ba'8 ^olj eingefe§t ober in [c^mar^en Satf

eingebrücft finb. Sluf ba§> Perlmutter felbft finb bann mieber Figuren

in feinen Sinien fcrjmar^ aufgezeichnet. %{§> dufter bienen babei ftreuje»

Blätter, 9tanfen, 9?ofetten, litienartige @emäd)fe in trügen, Sonnen,

©ngelföpfe. Damit ba§ innere behaut werben fönne, taffen ftct) bie

Dächer unb kuppeln abgeben, aber aud) auf ben Seiten Steile ber 28änbc

öffnen, über ©otgotl)a eine platte Ijerau§5iel)en.

9?eben bem inneren unb beut Sturm oerbient befonbere SBeadjtung

bie SHuftenfeite ber Oftapfibe be§ (StjorS, oon meldjer feine alte 2(bbilbung

unb SBefdjreibung oortjanben ift, f o ba& © d) m a 1 1 in feiner umfaffenben

Erörterung ber ©rabeSfirdje in Serufalem barüber nicfjtg mitteilen fonnte

SBir erfahren fjier, mouon mir fonft feine Stfjnirag Ijätteu, bafc fte burd).

je ^mei |)albfäulen in fünf gelber geteilt mar, in benen oberhalb ber

fleinen 9?unbbogenfenfter breite plafter in btinbe Öffnungen eingebt

finb. Diefe Öffnungen finb nicrjt als burd) Säulcfjen getrennte Doppelt

fenfter bargeftellt, fie fachten alfo ftad) geberft gemefen 51t fein unb tjaiten

ein Säuldjen in ber 9Ji
x

itte, mie e§ in granfretdj jumeilen üorfam,

f. bei Snlart, Manuel d'Archeologie Fraucaise I, 8. 317, $ig. 140, ein

Öeifpiet uon 9?. D.=bu=Sßott in Slermont, mo folcfje Slenbnifcfjen ebenfalls

an ber 9lpfibe oorfommen. Oberhalb be§ Simfe§ entfpricfjt jebem gelbe

ein in Stufen auffteigenber ©iebel, äfjnlid) bem ßinnenfran^ ben nad)

33ern§arb ö. 23rerjbenbaqj urfprünglid) aud} ber Sturm rjatte. Das ^eilige

©rab fetbft ift bei bem 2lug3burger Wlobell ebeufo mie ber äußere ?luf=

gang §ur SMüarieniapetle üerloren gegangen. 3m Serufalemer 9)cobell

ift betbeS erhalten. Die ©rabeSfapelle t)at fünffeitigen ^Ibfdjtufc unb eine

s-8tenbarfabe mit §erjn Säulen unb neun Spitibogen. Die fletne Kuppel bar=

über rul)t auf fedj§ Doppelfäulen mit Spitzbogen. Da§ innere ift gmeiteilig,

bie (Sngetsfapefle mit ?(pfibe ausgeftattet. Daß biejSpitjbogen, meldte

fonft am 9J?obeü nur feiten erjd)einen, bod) nicrjt mit 3(bfid)t betont

merben,
ĉ
eigt ba§ Stfündjener 9)(obelI 1, öon beffen ©rabfapeüe id) aufeer

^t)otograpt)ten aud) 3 e^,utluJen «nb -plane burd) bie greunbticrjfeit be§

93efi|er§ Uor mir fjabe. Die Kapelle ift l)ier bel)uf<§ leichterer 23efd)auuug



Tic Vtobette bei WrabeSfirdjc unb (äta&egfapette tu ^evufalent. g]

in Der ©egenb beö ©efängniffeä (£t)rifti
J
aufeertjalb beö 9ftobett3 Der Mird)e

angebracht (f. SCbb. l; , 3). 3t)« duftere ©eftalt entfpndit bet Sefcljreibung Des

SRobellS in Cscrufaleni. Sie iit bei 6 cm ßänge 3,2 cm breit unb 4 cm hod).

Tus £ürmdjen hat 5,7 om .\>öl)e. Sorooljt Die neun Sogen Der Slenb

arfabe Der Mapelle als Die tedis Sogen be3 £ürmct)enä nD alä SRunb«

bogen ausgeführt 3m Innern fehlt nirf)t Die Teilung in Den breiten

Torraum, bei Dem ein runDes 8od) auf Der Üftorbfeite Die Öffnung jum

£erau8geben b*e3 Zeitigen jeuerS Darftellt, unb Den fd)inalen vuntenaum

mit Der ©rabbanf.

(£in ÜDfobell Der ® r a b e s t i v die, ba3 Den Drei bisher genannten

nahe fteljt. aber boctj in auffallenDer Sßeife oon ihnen abweist, befit.u

quu Der Sammlung beä Sefuiten Drbau Das s
)l a tional mit) eum in

iliündien-, wo idi eä um 15. 3Äai 1917 unterfudjte. 2Bir nennen

eä OJioDell SDcundjen II. Dr. 28ei§ ßieberSborf bezeichnet eS alö un

beDeutenD. ?lber biefeS Urteil hat nur für feine funftlerifdie 8hi8ftattnng

unb £>erftettung Sered)tigung. Seiner Sßerfmutteröerjierung, Die faft nur

aus .streuten befteht (bodj ift auf Dem 2)ad) eine laube mit Dljtoeig

jroeimal angebfaccjt), fetjtt Die feine ßeictjnung, auctj Die £>olgarbeit ift

gröber als bei jenen. Xabei ift aber Die äußere unb innere ©inricrjtung

Die gleiche, Die" ©röße freiltd) mefentlid) geringer (nur 37 em ßänge uon

Oft nadi Sßeft, 23,2 em Jurmhohe. gotgenbe Snfctjriften ftnb im

Tunern auf Dem iöoben angebracht, in Der SRotunbe : Typus Ss. Se-

pulehri Üni. Nri. Jesu Christi, in Der Sßterung: Bucoche si dice eser

Mr/.ii Mundi, öftlich bäoon: Chieea d. Greci. um Den Salbungäftein:

hu-uin! Lfutionem (!) Dni. Nri. 2lm Xurine fteln ausmenDia, : Toris

oanpaue !). Xie Spradje Der Sufctjriften nimmt -jur vuufunft Des sJ>coDells

aus Dem [JrfenjjiSfanerflofter Serufalem. Sie auffallenDfte Sbroeicrjung

uon Den uorher befprocrjenen "iDcoDeUen befteht Darin, Dan an Dem Per*

tyältmSmäüig etmas niebrigen Jurm nid)t nur Der giofje Sogen Des

^weiten StocfroerfS, fonDern alle Slrfaben fpifcbogig ausgeführt finb, unb

Dan im oberften (#efd>oB nid)t einfache, fonDern Doppelte Säulen au

gproattpt merDen, Das Remter aber nod) eine befonDere Säuteneinfaffung

erhält unb in Der äßitte burcrj einen breiten Pfeiler mehr uerfcrjloffen

als geteilt nritb. tiefer auffallenDe Unterfd)ieD in Der x'luffaffuna, Der

Sogen tjat in Der nod) immer erkennbaren Art Diefer Sogen feinen

1 ?te$ tu titer an Die (qteintfdje ^laricitfapeüe aitgefcöobcit uuubeu, mätitcub ba$

9ua3butget hobelt e§ an ber richtigen Stelle als itiebvi^en 3lnbau jetgt.

- Sä wirb ermähnt unb abgebilbet von Sepp, genitalem unb ba§ ^eilige

ßgnb I, 2. 357.
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®runb. ?lud) Vincent gibt in feinem 5lufrife beS Murines 1 ben

^enftern
2

'

tt>oi)t auSgebilbete Spitzbogen, mäljreub in ber 28irtlid)teit

bie Spitumg feiner öogen im Often unb ©üben faum ertennbar ift,

aber im heften nnb wollt audt) im Sorben ööfltg fel)tt. Sicfjer tjat

alfo ba$ SDtobell ebenfo roie bie ?(bbitbung bei SBernljarb b. 33ret)ben=

bacfj ben £atbeftanb ungenau uüebergegeben, aber aud) bie anbereu

Lobelie ime bie 2lbbilbungen öon Sffmtcö unb <porn treffen nidjt gan$

ba§ ^xidjtige.

^pier ift nun autf) bie @rabe§fapetle erhalten gl3 ein im $uf;ern

fünfecfig abgesoffener ©au, beffen gel)« «Säulen eine 2(rfabe Don gieiultct)

fladjen Spitzbogen tragen. £)ie öorberfte ber Saufen auf ber Hufen

Seite ift geuutnben, bie anberen finb flad). S)er öon Säulen umftetlte

tfintere Steil ift etroaS t)öt)er als ber öorbere, an 'meinem eine öieretfige

£ür mit Siunbbogen, auf ber Hufen Seite nal)e bem Sims ein geteilte?,

in ber $>?itte t)öf)ere§ $enfter, au f ^ei* t^^n ein tiefer fitienbeS Dter*

edigeS [yenfter nidjt fehlen. ®aS Xürmdjen t)at rool)l feine Säulen

öerloren, fein breiter StmS, ber eine formalere Kuppel trägt, rul)t auf

einem fedjsfeitigen Ijöläernen Körper. (Sin erf)öf)ter SSorp.latj leitet oon

ber £ür ber Stapelle 51t bem Elitär unter bem £riumpl)bogen be§ (iEljore«.

93anffteine fteljen an ben Seiten be§ ©ingang?, je fecb/3 fetttidje üieredige

5lu§läufer unterbred)en ben D?anb be§ t)örjeren 9Jftttelteit§ be§ SßorptatjeS.

23ei Entfernung be§ flauen 1)a(^e§ ftel)t man im Snnern bie ©ngelsfapelle

mit einer ecfig aufgefallenen 9lpfibe unb ber Öffnung für ba§ Ofterlidjt

unb bie burcfj eine niebrige Sür gugänglic^e ©rabfammer mit ber ©rab?

banf. 2)ie gange @rabe§tapetle ift nur 4,3 cm lang, 2,2 cm breit unb

2,1 bgro. 2,2 cm l)oa> Slber bie ©ingelljeiten finb fo forgfam au3=

gearbeitet, bau e§ fef)r worjt anginge, banad) ein ^eiliges @rab 51t

bauen, ba$ bem Urbilbe äljnlicb, genug fein mürbe.

£)a§ 9J?ünd)ener 9iationalmufeum befitjt aber nod) §m et heilig *

g r a h f a p e 1 1 e n in Sßerlmuttertectjmt luetdje gewife al§ ^itgeranbenlen

öon Serufatem nad) ©eutfcrjlanb gekommen finb unb nid)t SSeftanbteil

eine§ (SrabeSftrcrjenmobellS Waren. $on ifmen ift ba§. größte, ba§> wir

sJjiobell 9Jätnd)en III nennen, ba§ tünftlerifd) wertüollfte. Sein Sßert*

mutterfdjmutf, t)auptfäd)lid) au§ Silien in Ärügen befterjenb, entfpricfjt

bem Sctjmutf ber guerfi befprocfjenen brei Pöbelte. 33emerfen§wert finb

fonft l)ier ba% Serufatemfreug, ein hinter mit Skeug, über beffen SDfttte

IHS = Ibesus gefdjrieben ftefjt, griedjifdjeS Sllpfja unb Omega, ba-mufajen

1 Jerusalem II, Planche XXV.
- So and) an ber Sübfaffabe ben UmraEjnmnflcn brv o6eren ^enfter, roeldie in

2Bir!Iic^!eit runblio^i^ finb.
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MR= Mandi Kedemptor. ©8 tu bei 11'
. cm Sänge, 7 cm Brette

unb 6,9 bjro. 7,1 cm .\>oho bor Sbifufa etwa breimal io groß al$ ba8

borige. Tav xHur.cve unb be^ öorplafc finb ebenfo geformt wie bei biefen

unb mit ben borl eruuilmten (Strtgetrjeiten berfetjen, nur bar, bie örfabe

runbbogig ift unb nur [e fünf SBorfptfinge ben SBorplafc etnfaffen. Über

bem ©ingang ift ba$
s^tlb beä Sluferftanbenen angebracht, ^ei bem

Jürmcben ftnb aud) liier bie trogenben Säuldjen berfdjnmnben. SKan

tjat beSrjalb bie fed)3feitige fpijjbogige Slrfabe mit ber Äuppel auf bem

Tad)e ber Stbihifa feftgeleiuit.

oin onnern werben Torraum unb (tfrabfammern abgeteilt. lie

STpfibc beä Torraums, bor luclrtjer ber Sugelftetn liegt, roirb baburd) au*

gebeutet, bafe er felbft mit abgerunbeten (Sdfen in bie ^roifdjenröanb nad)

ber ©rabfammer gu uerlängert unb bort mit einer SUmdjasSBölbung oer=

feliPii wirb. So entftelit ein ©runbrife, wie ifjri ba$ fettige ©rab in

©örtifc (]at '.

9citr tjalb fo grofj ift ba$ guieite ätfobefl ber ©rabeSfabelle (3HobeH

SWundjen IV), welche liier 6,7 em lang, 3,4 cm breit unb 5,2 cm Ijodj

ift. £er Sßerlmutterfdjmud ift einfad] gehalten unb entfprid)t etwa bem

bon üöcobefl SDcuncrjen II. £)aä öilb beS Äufefftanbenen über bem (Sin*

gang unb bie Sngelföpfe über ber Vlrfabe ftnb red)t unbeholfen gewidmet.

üJhtr runbe Södjer vertreten bie gfettfter. ®ie Sürbänfe beS mit je fünf

SSorfprüngen berfetjenen $orpla§e3 ftnb burd) liegenbe Sßerlmutterplatten

angebeutet. 5)ie §pi$bogen über bem Eingang unb in ber Slrfabe um
ben fünfteiligen 2lbfajlu§ finb gefdjroeift, ba§ Xürmd)en, beffen fed)3

£)oppelfäulen ertjalten finb, tjat bagegen Siunbbogen. Ter Sßorraum beä

inneren ift mit einer richtigen Stpfibe auägefiattet. — SSermanbt, aber

nod) gröber in ber .perftellung unb weniger genau ift ba$ elioa ebenfo große

SDcobell im Sßrioatbeft^ in SÖien, über meldjeä ©rauS SWitteitung macrjt
2

.

Sie ©eftalten be§ Sluferftanbenen, eiltet (SngetS unb ber
s

Jlooftel gieren

bie SBättbe. Üiunbbogen ftnb an Slbifttla unb £ürmd)en angewanbt,

bie Kuppel beä JürmcrjenS ift in ein ßettbad) oerwanbelt.

Me biefe SDcobelle gehören wegen itjreS gerablinigen SlnfdjluffeS be3

in ein rjalbeS ßuwlfetf attSlaufenben liinteren XeilS an Den SSorbau in

bie ,ßeit na<$ 1550. Söfan mirb aber ba§ 17. unb 18. 5at)rr)unbett

für fte onenlialten muffen.

Sine Datierung ift einem tut 9Jeft§ uon ^errn SBUbtjauer Ofterrieber

befinblidjen tteineu sHcobeU be* „^eiligen Ö e r g e 3 Salb a r i a

"

1 Kaiman, Xie Ä'apeÜe 511111 heiligen ßreuj unb ba3 Reuige fyxab in (üövliu

(1916), £afel 8.

« let .tttrdjeiissdmtucf, 1896, 3. 36 f. (mit Stbbtfbung).
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beigegeben, infofern auf ber beiliegenben SSefdjreibung bemerft ift:

„1788. 1865 = 7 7 3at)r alt." Sanad) mären folcfje SWobelle nocf) bi§

gegen ba§ @nbe beg 18. 3ab,rt)unbett3 fjergefteüt morben. S)ie§ 9J?obetl ift

mit $teugblumen nnb einem ÜJJebaillon mit bem Setufalemsfreug in

Perlmutter, aber in fetjr rofyet Arbeit, gefcfjmücft. ©3 geigt bie beiben

.Slalüarienfapeüen mit irfrem llntergefcfjof; nnb bem gur Warienfapetle

gemorbenen äußeren Aufgang. Seiber ift bie Stufe ber Streugegftätte fo

rol) miebergegeben, bau wan für il)re urfprüngtictje ©eftali barauc? nid)t5

lernen fann. (£3 fet)lt natürlich ber 1800 fjergeftellte Vorbau mit ben

-treppen, . bagegen ift ber alte feitticfje Aufgang miebergegeben, unb auctj

bie Gräber uon ©ottfrieb uon Bouillon unb S3albuin finb in if)rem

$8orl)of angebeutet. 5n il)rer ©egenb follen nact) ber Q3efcb,reibung audj

„©räber ber Q3üBer" gemefen fein, £er gange fladj gebecfte 33au ift

5 cm breit, 5\,\> cm tief unb mit bem Taci) 5 cm ()ocfj.

SOcit ben oon 9? ö f) r i et) t , ©eutfcfje ^itgerreifen (1900), S. 74

ermähnten Lobelien l)at e§ eine befonbere ißemanbtnts. $üt Weimar

Dermeift er auf 9tofenmüller§ Anfielen qua '•Jjaläftina, mo aber . nicrjtw

baoon ftel)t.
sMe 9cact)forfct)ungen in SBeinwr, bie icf) am 5. April 1916

perfönlirf) aufteilte, maren nergeblicf). l£in gmeite§ foftbareg sDtobeH foll ftdj

in Stuttgart befinben. ©ort geigte man mir am 29. gebruar 1916 aber nur in

ber Sl(\l. Staatsfammtung ber Altertümer ai§ %lr. 50 ben ferjönen romanifetjen

lilfeubeinfctjrein
1 au* bem 12. Sarjrbfunbert (ttjeinifcrjer ^etfunft) in ber

gorm einer ÜBäftlifa, auf beren einem ©iebel bie Steugigung, auf bem

anberen bie Auferftetfung eine feilt beachtenswerte ©arfteüung gefunben

hat. Unter einer breibogigen 3trfabe, über welcher brei kuppeln unb gmei

Xürmdjen aufiteigen, fietjt man linfs ba$ teere Sarfoplmggrab, auf bem

ein lingel ß£t unb oor bem brei 2i*äct)ter fdjlafen. (Sine ßampe t)ängt

über bem (Srabe. 9tecrjt§ fterjen brei grauen mit SKäucrjerfäffetn unb

Salbgeräten. So mie fjtet nict)t an ba$ mirflicf)e gelfengrab, fonbern

an ba% ©rab in einer Stirctje gebadjt gu fein fc£)eint, ift bie @eburt auf

ber Seite bes Scfjreins gmifetjen gmei Äircfjen, bie eine mit £ür, bie

anbete mit Apfibe, batgefteüt, meldje mol)l eigentlich nur gmei Anfielen

einer förretje finb, bei ber man an bie ©eburtsfitetje in 53etliler)em beuten

müfjte. Somit liegen t)ier Anflänge an paläftinifdje
s
-^ert)ältniffe, aber

feine Scacrjbilbungen oor.

Hin britte* 3)cobell, unb gmar in Elfenbein, märe naefj 9iöt)rid)t im

^otiengoüernmufeum gu Berlin. Als icb, am 27. April 1916 banaefj

fucfjte, fanb icb, nur ba§ elfenbeinerne „Xempelmobell" bes ©eneral^

1 ®ute ^Ibbilbungen Derbanfe id) ber ©Ute be§ Jperrn ^rofefforg Dr. © r a b =

mann in Stuttgart.



Tic SRobefle bet ©rabeSftrdje unb ©rabeSfapefle in 3ent(a(etn. :;i

quartiermetfterS SSBeUingen, einen quabratifd)en 93au mit Mitvpcl, bei na et)

Den ftrugifijen ober ben Eingängen als Mirdie gemeint iü, aber mit

3erufalem unb Dem ^eiligen ©rabe nichts gu tun hat.

Sacobi ermahnt in feinet ©efdjreibung beS ^eiligen ©rabeS \u

,s>omburg d. b: £>. ' groei äKobefle au$ .v> ul ,^ unb Perlmutter, weldje er

felbft befiue unb bie Btpp, 95b. I, 2. 500 abbilbe. (£t leitet fie au3

bem @nbe beä 16. ober Anfang bei 17. 3ar)rt)unbert§'r)er. Sftun ermähnt

Sepp, oernfalem 1, S. 391 (nidjt 500), ein ^otgmobefl bet ©rabeö«

fapelle in [einem 8efi$. 5tber bie barunter fterjenbe öbbilbung fteflt

nidit biefeS bar, benn e8 iü — roaä Sepp alterbingS nicl)t fagt —
bie SBiebergabe einer 2lbbilbung Don ©etnarbino i'lmico, bie and)

SSincent, Jerusalem II, S. 293, abbrudt, leiber nidjt ber beften, bie

er Trattati) delle Piaote ed Immagioi de §acri Edifizi di Terra

Santa (1620), 9^.33, mitteilt, fonbern ber weniger genauen perfpef

tiuiidien Slnfidjt Sftr. 32. So geigt ftei), ban bie uorljnnbenen Wobelle

nid)t einmal üon ben eigenen 93efi|ern t)inreid)enb beaditet uutrben.

Arabische Inschriften aus Jerusalem.

briefliche "Diittcihmg uoit ^roiefior War Dan iü ercfjem in ©ertf an ben iperonSgcB«

boni l. September 1920.

8T1S Sie mir im Safjre 1914 im Teutfcrjen eüangeüldjen Snftitut

5U Serufalein bie bort aufgehobenen arabifdien Snfdjriften geigten, mit

ber freunblid)en Srlaubnfö, biefetben in meine Sammlung anzunehmen,

baten Sie mid) um eine üftotig über bie Grrgebniffe meiner Sefung. Tie

Veröffentlichung meiner Serufalemet Snfdjriften hat unter ben [ewigen

SBerljältniffen |et)r lange auf fidj warten laffen. ®r[t je|t fann id) all

mählid) mit beut Xrutf beginnen unb möcrjte Sfjrem 2Bun|dje entfpredjen,

indem id) Sfmen einen furzen 53erid)t über bie brei bort befinblictjen 3n-

fdjriiten hier mitteile.

1. Tider Stalfbtod mit gteei 3 eÜen :

„Sufuf, Sotjn beS Äfab, au§ .s>om<5, ©Ott möge fict) feiner erbarmen!"

£em ©Ijarafter. nad) ift biefe unbatierte unb unbebeutenbe Snfdjrifi ein

©raffito wie fo Piele anberen, mögttcfjermeife eine ftünftlerfignatur. S)a

ber Stein nicf)t mehr an Crt unb Stelle iü, fann man nict)t mel)r fagen.

1 Witt, b. SS«t. f. ®efd). it. WltertumSfimbe ju £ombuvg (1891), ftefl 4, 2. 27.



32 ülrnl'ifdje 3nid)rif,en an$ Seritfaletn.

% Dieter tf alfblotf mit tüer fyxXm *n fdjönem einfachen Stuft

:

„3m -Kamen ©otte§! Die ©nabe ift uon @ott.

Dieje3 (©ebäube) mürbe rcftaurtcrt unter ber S$ermaitung bes

9xid)ter» ä)(ub,ammab, @ob,n be§ 2U)inab" .... (fein Datum).

Dem libjarafter nad) gehört bieje Snjdjrift in ba§> 3. ober 4. 5at)r=

hunbert ber §eb]d)ra. Den betreffenben ^nctjter f)abe icfj nicfjt iben=

tirilieren fönnen, ba bie liiftorijdjen 9cad)rid)ten
. für eine |o alte ßeit

l)öd)ft fparlid) finb.

3. Drei Fragmente einer ©rünbungc-infifirift für eine fc^afiittfcfje

SJuibrafa unter bem 5(jjubibem<2ultau Malik Ma'azzam
c

lsä aus bem

beginn be« 7. (13.) 3at)rl)unbert§. Die Sal)re3j$af)l ift befeft unb

nur 6 XX p tefen.

Da alle bieje Snjdjriften au§ ben (Grabungen ^um 93au ber (Sriöfer*

iirdje l)errüi)ren, uermute id) l)ier eine Don Mudschir al-dln ermähnte

Kapelle, bie im Stompler be3 Müristün [taub unb im 3at)r 613 ber

i>bjd)ra erbaut mürbe. Jopograpt)ijd) ppfet biejer Q3au fjter au§=

gewidmet, aud) djronologijd). ©inige Qmttöänöe bagegen bjabe idj im

Kommentar auöfütjrlid) beüuad)eu. Smmerljin bleiben bieje gragmente

bereu genauen Je^t li t e r mitzuteilen faum möglid) ift, ba bie fiefuttg

einen ausfüfyrlicfjen Kommentar erforbert, eine* ber'ättejten Denfmäler

für bie ©ejd)id)te ber toocfjjd)ulen (^abrajen) in Seiujalem unb überhaupt.

©enauere» mirb meine 2tuegabe ber Xerte in ben näd)fte§ %a{)z

erjcfjetnenben Materianx pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum,

Abteilung Serufalem, enthalten.
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Die Cobia Tnscbriff von arak cl-ctnir und Daniel Hi 14.

ivon (>> u fi a f Kaiman.

eine neue ßefung biefer o.nfdA'ift empfiehlt Sl.
s^ubbe in ZDMG 1918

8< L86ff. mit ^Berufung auf bie in tiefem oSahrbud), Sfrtljrgang 1917,

Xafet 4, mitgeteilte pbotograprjifdie iHufnahme ©raf6 uom Saljre

1^)11 unb mit beut Sbemerfen, bafg icb unb meine Sdjüler augenfdjeiulid)

Don bem boppelten ^orfommen ber Snfdjrift nidjtS roiffen. ?lber in

meinem Reisebericht PJB 1911, ©. 29, Reifet eö : „3»n 'arfik el-emir

nnmberien mir uns, bafj bie beriirjmte boppelte Snfdjrift be§ SRamenö

Xobia fo oft atv iHrabia gclefen merben ober atS nietjt ftdier entziffert

bat bezeichnet merben fönnen." Sßttbbe ftü|i auf bie ©eftalt beä eriten

53ud)i"tabeuv, melcrjer einer Sed>3 gleiche, feine Deutung al3 ßameb unb

bie ßefung be§ ©an^en als? le-rabbijjä „bem 9iabbia". $)ie l)ier an«

gemanbte gform be« ßameb fei ein iptd)tfge§ ßmifdjengtieb junfcfjen

feiner aUfemitifdjen unb feiner fpätjübifdjen ?yorm. 9Jcir fehlen jetjt meine

Morien ber beiben 5nfd)riften; aber id) l)abe uor mir anfjer ber Stuf*

natjiue ©rafS noch brei gute ^l)otograpl)ien ber elften ber beiben on*

fdiriften, ^mei öon Sßtofeffot £an§ Sdjmibt unb -eine befonberS üor=

oüglidje Don Pfarrer X . b, e o b o r 3 d) latter, aber aujjerbem audj eine

Sßfjötogtapljie ber gmeiten Snfdjrift uom erstgenannten, alle uom 19. Wpril

1911 ftammenb. Tie gmeite Snfdjrift, im Unterfcrjieb non ber eriten in

nngeglätteten ÜRaturfelS eingeti|t, ift feljr oiel grober aitögefätjrt atS jene

unb barf aß ihre fdilecbte ftopie gelten. ®a§ Original fdjeint abficfjtlidj

an ber SlufeenmanÖ bev ,"yelfenfaate§ angebracht ju fein, neben beffen

borbliegenbem ,~yenüer fie eingehalten ift. 'Ser SJcame mirb alfo in s-öe=

Ziehung $u bem .v>eriteller ober iöefttjer biefeS ©aafeS ftef>en. 1)te

jrpeite Snfdjrift befinbet fidi nierjt meit bation ebenfalls in ber 9cäl)e be§

Eingangs ^u einem Jyelienraunt.

sJiun ift ev eine Xatfadie, bafj ber erfte $3ud)ftabe nürflid) fein

bloßer Steig; alfo fein Sljin ber attbebräifdien ©djrift ift. ®ie ßefung

^ainftinajaörbuclj xvi. 8



34 ®ie j£of>ia=3nfd)rift Don arak el-emir unb 2>antel 11, 14.

'arbijjä, meldje au&erbem eine bebentlidje Söortform bebeutet, fdjeibet

formt Q«l. Slber er gleicht bod) aud) nicfjt einer @ect)§ — bagu ift bie

auStaufenbe ßinie p furg — Jonbern et)er einer ©cfjnede, welche au§

il)rem runben Jpaufe ein menig rjerauSfdjput. ©em Sameb ift eigentümlich,

bnß an feinen jenfrecfjten ober fcfjrägen ©trieben fiel) unten eine gurücf*

laufenbe g-ortfetjung anfdjliefet. f)ier aber erfdjeint bie gortfetjung be§

.Streifet loie eine fenfredjte Tangente, bie fief) an bie ^eript)erie anfdjlieBt.

$)a§ paJ3t nur gum S£etfj unb ift eine allerbingS loidjtige ÜbergangSform

uon feiner älteften gur fpäteren ©eftalt. Statt be3 früher gur Unter*

fcfjeibung Dorn 9(jin in ben ftrei3 l)ineinge5eicb,neten $reuge§ ift ber Sreiv

mit einem $ortfa| berfeljen, $>?v jdjlieTilidj 5U ber Öffnung be§ ®reife3

führte, bie bem fpäteren [)ebräifd)en £etl) eigentümtid) ift.

iföir r)aben nun gar nicfjt nötig §u fragen, mo biefe !£htdf)ftabenform

beheimatet ift. ®enn fie ftnbet fid) in b,er aramäiferjen ©djrift, mie fie

bie ©tele be§ arabifcfjen £ema (C1S II 113), 3 e^ e 18 > tat ©runbe

ebenfo mie iüjre Sffiiebergabe bei 2 i b 3 b a r § f t
,
£mnbbud) ber 9?orb :

femitifcfjen ©btgrap[)if II, Stafel XXV11, geigt. 2)af$ fie nid)t eefig fein

muß, folgt au§ ber gorm ber Xettj in ber Guabratfcfjrift, aber aud) au§

Öetfpielen im ägt)btifd)en 2lramöifcfj (f. bei ©at)ce, Aramaic Papyri

diseovered at Assuan, C ßeüe 3. 10, D 7, K 6. 8). £)a§ fiameb biefer

©d)rtft ift ein £mfen ol)tte jebe 9inte()nung an einen Sfreiö unb fommt

atfo I)ier gar nidjt in 0*age. Sn.baS Süptjabet be<3 arabifcfjen Slramäifd),

bem t>a§ ägrjptifcfje oielfad) nat)e fte()t, gehören aud) bie anberen Q3ud)=

ftaben. 2)a§ 2öam, ba§ im ägl)ptifd)en ?(ramäifcb, aud) mit bem ?(«§(auf

be* *r)ätd)en§ nad) oben üortommt, ift mit bem s
Jiejd), ba$ einer 5>ier

gleicfjt,. nicfjt gu uermedjfeln. 33etl) unb Sob fyaben bie altb,ebräifcfje ^orm,

unb t)a% £>e ift bem ber Gitabratjcf)rift fel)r cü)nlid). £ie Snfcfjrift Don
f
aräk el-emir, bie fomtt atö tdbijja getefen merben mufj, gehört 311 ben

ßeugen für öa§ altaramöifdje ^üptjabet unb mtrb uorau^fetjcn, ba%

biejenigen, auf melcfje fie mirfen fotlte, biefe ©cfjrift tefen tonnten. 3t)re

fcfjöne SluSfüfjrung bemeifr, bafs fie nicfjt nur nebenher entftanb, fonbern

mit beftimmter Slbficfjt eingegiaben mürbe.

2Öer mar biefer Tobia, beffen Hainen man fjier in bie gelämanb

eingrub?

©cfjmerttcfj ber ammonitifcfje ©flaue &obia, ber nad) 9M)em. 2, 10

um 445 öiel[eid)t ein ^Beamter beei ©tattfjalterä üon ©amarien ©an=

ballat gemefen ift, unb an ben erinnern lönnte, ba
1

^ bie nafje 2htrg=

ruine oon ben Slrabern kasr el-
f
abd „©Haöeufcfjtofe" genannt mirb.

^Iber ber £rjrtano§, melier nad) Sofeptjug, Slntt. XII 4, 11 Ijier um
182 t>. ßt)r. eine 33urg mit Sierbilbern baute unb .getfenfäte für feine



5)ie £obias3nfd)tiit Don arai el-emir unb Tauicl 11, 11. 36

©afigetage anlegte, fid) aber nad) bei Jljronbefteigung beS *Untiod)us

Cf-pipbaneci 175 bafi Beben nahm, Ijatte einen lobin ,ut feinem ©rofc

unter. Üföan nannte, mie au3 Sinti. XII 5, 1 ,ui feilen ift, bie (Snfel

Itnb llrenfel beSfelben iobiasföhne, mec4ialb ber .\>i)rfanoc\ 3 ahn be*

lobtav, öon 2. äRaff. 3, 11, meldier 17i; (siolD im Tempel gu Serufalem

Deponiert hatte, ber Erbauer bon 'nnik el-emir geroejen fein tonnte.

33a bie onfdirift in ba8 jinette Safjrtjunbert 0. Etjr. öafet unb nad)

il)rem Alphabet el)er früher fein tonnte als (päter, hätte alfo $tjttano3

feinen Äljnfyerrn, nad) bem man ba§ gair,e ®efd}lea)t nannte, hier Der*

enrigt. 21 ber ba nur feinen jübifcfjen sJcamen nid)t fennen, in bie ^er=

mutung erlaubt, ban er felbu Sobia rjiefi tuie fein Wrofnmter. $>a er

at3 3üngling am .S>ofe Don SßtotemäuS III. (246 — 22) auftrat, möd)te

man annehmen, bau er um ^40 geboren mar, unb alfo ein 5üter oou

über 60 fahren tiatte, alä er ftarb. Xmrd) bie ,"yrau feineS Stamm;

DaterS mar er mit ber Familie ber .\>ohenpriefter oon ^erufalem oermanbt.

Um ba$ jübifd)e ©efefc hat er fiel) aber menig gefihnmert; mie bie anberen

Jfcobia3föt)ne" umr er mol)l ber Meinung, baf? ?tnfd)luf5 an bie griecrjtfdie

Kultur bie ^orberunii ber ßeit fei. 2)od) le()rt bie (Valerie oon rohen

Vömenbilbern an feiner Surg, bie im ©rnnbe red)t orientalifd) anmuten,

baB er feineymeov reftlos im ©ried)ifd)en aufgehen moüte, nannte er bod)

aud) feine ^ttra, StjroS, ba$ tjeifit; nad) bem jel.5ia.en Warnen be* nahen

Jaleä nidit sur, fonbern slr, gab il)i" alfo nid)t im Stile jener $eit

einen gried)ifd)en tarnen mie £)i)rfaneion. ©a^u ftimmt bie 3nid)rift

meld)e nid)t griecfjifd), fonbern aramäifd) abgefaßt ift unb, menn mir mit

unferer SSermutung recht haben, abfiditlid) feinen hebrät frfjen tarnen

mitteilt. 3ofepf)iiv jagt oon ü)in, er l)abe in feiner $3nrg fteben Satjre

„regiert". Sr nimmt alfo an, Öafe ;pi)rrano5 ein Ji'trft fein moüte.

liin felbftänbigev jübtfdjeä ^ürftentum follte hier im ammonitifd)en (Ge-

biete entftcl)en. 2Benn bie$ fid) nid)t aufrecfjt erhalten lief?, moüte er

lieber fterben. SDfan L)at irjn einen Abenteurer genannt, meil er mit ber SKadjt

ber Seienden 51t menig rechnete unb inelleicrjt 51t fel)r auf bk s^to(emäer

baute. Sr mar fein äftaffabäer, ber um beö ©efel;es loiüen bat Seben

wagte, fonbern ein jübifdjer Wationaltft, ber, menn fein {yüntentum ^? s

ftanb gehabt hätte, oiel(eid)t awd) nad) Roherem geftrebt haben mürbe.

(Motte-3 SBeg mit ben Csuben umr ber feine nid)t, barum fein Untergang,

oon bem mot)( ®antel 11, 14 rebet, menn er fagt: „<2öljne oon Ab*

trünnigen beine* s
-8olf-ö metbeu fid) erheben, um @efid)t ^u erfüüen, aber

51t $aÜ fommen." 2)ieS prebigen ün§ in 'arfik el-emir ebenfo bie

i.'ömenbilber mie bie Iobia=^nfd)rift.



Uon unsern Ausflügen.

Ein fünftägiger Ausflug nacb dem 3ordantaIe im februar 1914

$on ^aflot Lic. SSüfyelm Völler in Macfttfy an ber (£lbe.

1 nbe

1. Üft n dj Sert d) o.

sanitär Ratten firf) bie meiften bie§}Qt)rigeu 9J(itglieber beS

€3nftitutS bereite in Serufalem eingefunben. Montag, ben 2. gebruar,

würben bie ^ßferbe probiert, unb "SienStag, ben 3. gebruar traten wir

unfem elften größeren fünftägigen ^tuSflug nact) Serid)0 an. ©urd)

93 et Manien mit feinen biblifctjeu Erinnerungen reiten wir oljne 9lufent=

Ijalt tjinburd). Sßon Serufalein au§ wirb jeber (Gelegenheit nehmen fönnen,

ba$, \va$ man ()ier als Üa^amSgrab, at§ „(Sd)lot3 be§ Sa^aruS" ober

aud) al§ £mu§ ©tmonS, al§ §au§ ber 9)uiria unb 9)?artlia unb enblid)

al§ ©tetn ber Begegnung (Sol). 11, 20 ff.) geigt, 51t beficfjttgen. 2Btr

nerlaffen balb tjinter ber gutetjt genannten Stelle, ben Ambitionen beä

SnftitutS unb ben Intentionen feine? ÖeirerS getreu, bie Strafe, bie l)ier

in ba% wädi el-höd tjinabfteigt, um ber s-föaffer|d)eibentinie eineS

Seitentals entlang gu reiten unb unS buretj ben fteinigen unb unebenen

(£()aralter biefeS $3eg3, ber fein Sßeg tft, 3U überzeugen, baf$ Ijier fd)Wet=

tid) fernab* ein oielbetretener ©aumpfab geführt fyaben fann, aud) um
bie Uberrefte einer .^lofterruine in l'lugenfctjein §u nel)inen, öon beffen

^irdje fiel) noeb, beuttid) ^mei 5lbfiben ab^eic^nen. Unmittelbar babei

fel)en mir 511m erftenmal bie mäct)tigen, §r)tinbrifd) auSlaufenben 3tfternen,

bie für ^aläftina fo cfjarafteriftifcf) finb. $)er 9lbftteg jur $at)r-
:

ftrafee nact) 3>erid)0 in ba§> wädi es-sidr tjinein tft benlbar fdjlecrjt, unb

bie ©onntagSreiter unter un§ finb frol), bann mieber gebahnten 553eg unter

1 «gl. PJB I9H, 2. 7 ff.



1. Viad) x
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}ti füllen. SSergeblid) fud)en mir bie römifdjen IVeilenfteine, bie

früher liier logen unb an Me alte Stömetftrafte erinnerten. Vorbei gel)t'$

am chän hatnir. „ber Vierberge jnm barmherzigen Samariter", um

oberhalb bei ben heften bet mittelalterlid)eii Surg, ber kal'at ed-damm,

baS äJattagSmaljl einzunehmen unb jjum etftenmal einen (Siubrutf uon

bet eigenartigen Sdiönhcit be3 SanbeS $u erhalten. SKIS einzelne d)arafte=

riuifdie fünfte heben fidj ab an ber Höhenlinie beä CanbeS im SBeften ber

Ölberg mit feinem Sturme, alä Stbfdjluft ber 2Büfte im Sorben bie 9vüden

bei ras ft-tawil unb en-nedschme, in ber ^erne am Sorban

-

graben bte Spige beä kam sartabe, unb im Silben unter i>en

Höhenzügen ber SJBüfte 3taba bie breite Waffe be§ inuntar. £ie fdjarfe,

abmedjflungSretdje ßinienjüljrung in ber ßanbfdjaft haben mir bann oft

Gelegenheit gehabt 51t beumnbern.

©iblifdje 'Erinnerungen toerben warf), iöeim chän batrür, mo

bie Strafte einen Höhepunkt hat, um fid) nad) beiben Seiten l)in 31t

ienfen, hat mol)l immer eine Verberge gelegen. Unb bie @rgär)tung uom

barmherzigen Samariter fürjri in jebem gafl auf bie Strafte, bie nun

oemfatem nad) Seridjo hinabführte (ßuf. 10, 30). 3>n biefer ©egenö fällt

bie rote J-arbe beä ©eftetnS auf; fte hat ber Strafte uon hier abwärts

ben -Kamen tal'at ed-damm (SBlutfteige) gegeben, in melcrjem bie

biblifdje „Steige ?(bummim" bon 5of. 15, 7; 18, 17 fortlebt. StfS

£auib uon Serufalem au* über ben Clberg nad) SD?al)anaim uor ?lbfalom

floh (2. Sam. 15, 32 ff.),
mirb er tjter burchgefommen lein, mag bie

genauere £ac\: bon ©afrjurim (2. Sam. 16, 5) and) nid)t (etdjt feft^u

neuen fein. Hier hm enblid) Sefu« auf feinem legten ^ug uon Jericho aus

uorüber; mag er nun Dom chän batnlr auä bie OiömerftraBe benutzt haben,

bie nörblid) uon ber jeiugen Stranefid) abzweigt unb fübltd) uom 33au ber

ttaiferin =2lugufte«58iftoria Stiftung über bie Ctberglette nadjSenifalem führt

ober mag er bem 3«9 üex jetzigen Strafe gefolgt fein, falls nämlid)

Bethanien fein nädjfteä ;}iel mar; nur hat ber Ä*eg bie Steigung üor

Bethanien natürlich nod) nid)t in Serpentinen genommen mie jetzt.

9GBit führen bie ^sferbe mieber bis zur Straße t)inab, benutzen bieie

eine Strede lang unb freuten ben 2?3eg, ber red)ts non eu-nebi müsa

herfommt unb an feiner Wünbung in bie Strafe einem itaffeeliau* Jta

ieinc-bereditigung gibt.
sJcad)bem tt'ir ber Strafe nod) eine ßeitlang ge=

folgt finb, biegen mir linte in§ wäili el-kelt ein. "tief l)at ber 'Bad),

ber oberhalb feine Cuelie r}at, fid) fein 93ett ausgemafd)en in faft recht

minfligen Mauten. Wed)ts unb linfc erheben fid) bie fteilen gelfemuänbe.

2Bte überall in Sßaläftina ift Vegetation ba, fobalb unb fomeit s
ZBaffer

uorhmiben ift. ^nyreffen unb nnbere Anpflanzungen grünen aus ber
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Xtefe herauf. 9lm gegenübertiegenben Reifen riebt auf falber £öt)e

fdnoalbenneftartig baS (StjojjtbasÄiofter, aufgeführt auf ben heften eineS

im 6. 5oi)rf)unbert errichteten Saue». sMentrjalben ftet)t man Settern

emporfüfyren, bie wot)l in einzelne 9ftöndjöf(aufen münben, wärjrenb bie

am gelfen bezeichneten meinen S^reu^e ben 2Beg §u einem Heiligtum an=

beuten mögen. 5Sir waren alle oon ber granbiofen Umgebung überrafctjt

unb überwältigt.

Stuf bem linfen Ufer reiten wir nun baS wädi el-kelt tjinab,

unmittelbar unter unS bie fteite 8d)tud)t, über unS bie fenfrecfjt auf»

fteigenben 2Bänbe, in ber üftäfje alter Aquäbufte, etwas erftaunt, ba% man

folcfje 3öege reiten fann. 2In ben 9iänbern jenjettä fter)en Ruinen,

möglicfjermeife an ber ©teile ber früheren föafteUe.S fjr a r. unb SEauroS.

Dort tierfolgen mir aud) mit bem Sluge beutlict) zwei Slquäbufte über?

einanber, bie in l)efleniftifcfjer 3 el1 oa~1 Gaffer ber in bemfelben ^al^ug,

nur weiter oberhalb fließenben Cueüen Oon el-fauwär unb
c

en fära

gleichfalls ber Sericrjoebene gufütjrten unb irjr SöewäfferungSgebiei uer=

grö|ßerten.

Söeim heraustreten auS bem %al lag baS Zote 9)ceer, baS Sorban=

tal unb baS nal)e neue Sertctjo cor unfern Soliden ausgebreitet. 2Sir

bogen am 9tanb beS (Gebirges nad) Sorben um, um zunädjft zum alten

S e r i ctj o gu gelangen, baS burd) bie oon '<S e U i n unb 2B a % t n g e t

geleiteten Ausgrabungen ber beutfdjen Drientgefeltfdjaft bloßgelegt ift.

9?ad)bein wir unS burd) eine Staffe türrtfctjen Kaffee bei ber jetjt in zwei

93afftn§ eingefaßten euttanquelle geftärft rjaben — fie war eS jeben*

falls, bie ber $ropbjet ©Ufa nad) ber ©i^ärjlung 2. Äön. 2, 19
ff. burd)

llineingeworfeneS <5al$. trtnf* unb oerwenbbar macrjte — , beftctjtiqen wie

baS SluSgrabmtgSfelb. 2Bir beginnen mit ber auSgeberjnten £)auSanlage

im ©üboften. Sft fie etwa baS @ou8 ber £ntre Sftatjab auf ber,@tabt=

mauer (Sof. 2, 15), baS im 4. Sal)rt)unbert bem Sßilger oon 53orbeauj unb

im 7. Sal)rl)imbert bem Arfulf gezeigt würbe? Ober ift fie Sßalaft unb

Öurg Spiels, ber. bie «Stabt 51t SÜ)abS ßeit ixo% beS bei itjrer ßerftörung

auf fie gelegten ^lucfjeS wieber baute unb babei feinen älteften unb

jüngften ©olw oerlor (ugl. 1. ftön. 16, 34 mit Sof. 6, 26), SSit

getjen weiter nad) 9torbweft unb fteigen in einem tiefen ©raben

bis in bie prärjtftorijdje ©djidjt tjinunter. ßiemiidj ooreilig t)at man.

tjier brei größere ©teinblöde, oon benen jwei sJiapflöcfjer enthalten, für

Dolmen mit fiibationSgelegenrjeit erflärt, obwohl Weber ber 'Dolmen*

cbjaraher ber Drtrjoftaten nod) ber Spenbezwed ber ©djalen irgenbwie

beweisbar ober aud) nur wal)rfd)einüd) 51t machen ift
1

.

1 ©enaueve «efdjreibuug f.
PJB 1913, 8. 19

f.
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DqS gntereffantefte an ben Ausgrabungen finb bie SRefte einer \we\--

fadien inneren unb einer äußeren sDtauer. Darüber, bau oie innere, ber

noci) eine s4>aralleliuauer oorge^ogen ift, aus fanaanitifdjer ;,eit ftammt,

ift lein Streit. .\>orb ragt fte an ihrer SRarbweftecfe empor. 1)a3 mar

atfo bie üWauer, bereit munberbaren (Sinfrurfl 3of. 6 er^äl)tte.
s
J(

x

od) im*

pofanter ift aber bie äußere Gunter, bie befonbers im Sorben einen

mäcfjtigen Unterbau aufroeift unb in gemattiger ööfdjung nad) aufeen

beiu j)rud öon oben begegnet. SSon ben Ausgräbern jelbft uutrbe aud)

fte im Anfang für Janaanätfdj angeiehen. Dann haben fte fid), unb

aubere, ihnen folgcnb, aber batjin entfcfjieben, fte für .\>iely SBefefttgung

(U« erflären (f. 1. Stön. 16, 34 unb oben). 333ir neigen übrigen^ mit

Sßtncent ber Annahme $u, bau bie frühere Anidiauung bie richtige mar

unb bau bie gefamte Anlage eine einheitliche Sefeftigung an§ fanaanitifdjer

3eit barftellt.

SBir erinnern uns nun noci), ba^ l)ier in Seridjq eine ^ropf)eten-

feinde ejiftterte (2 Slow. 2, 5), unb baf} UO" f)ier au3 ßltaS ftd) jju feiner

.•nimmelfahrt anfctjirfte (f. unten). ^)te Ausgrabungen haben beft'ätigenb

ergeben, baij fidj hier im Cften bie ifraelitifcrfe Religion reiner erhielt

unb btlbltdje Xarftellungen ber eigenen ©ottljeit ablehnte.

^)ie JRefibenj beä $)erabe3 lag meiter füblid). An einem ber näd)ften

Jage fomie bei ber 9tudtfet)r uon ber 3 e^ret fe ritten mir an ben oer^

mutlidjen tieften auS biefer ßeit üorbei, an einer uenueintlicfjen £t)eater=

anläge, an bem Sammelbeden eine* ber oben angebeuteten Aquäbufte,

an bem Sßatafi mit feinem netzartigen 9Jcauerbau (opus reticalatam).

Sag hier alfo baS neuteftamentlidje Seridp, jo benfen mir baran, ba%

SefuS uon hter au$ feine teilte Reife antrat (Suf. 19, 28), ba% l)ier

3ad)äu§ feinen 35Bor)nft|s fjatte (2uf. 19, 1 ff.), beffen £au3 im neuen

3erid)0 gezeigt mürbe, ebeufo mie bie 8t)tomore bie er beftieg, ba)]

enblid) Cseius uor Jericho-? Joren einen ober mehrere 53tinbe heilte

(Suf. 18, 35—43).

S&ir nerlaffen baä alte ?serid)o, um unferm Stanbquartier für bie

nädjften Jage, bem £)otel 33elleoue im neuen Sericrjo, jityuetlen. Der

'Kitt geht hinburd) burd) Orangen^ unb 33ananengärten, beren @rün

längft unfer Auge erquidt hatte. 9cod) ftel)en einzelne aufammengebaÜte

Wolfen über ben gegeuüberliegenben bergen, ein Regenbogen ift fidjtbar:

bie Sonne feht gleid^eitig bie gärige öftlidje Sanbfdiaft in ein hellet

Üid)t, unb bie im Sdjatten liegenbe ^öergfette im SBeften hebt fid) fdjarf

unb flar ab. @tn erfter inhaltsreicher unb einbrutfsuoller ü£ag liegt

hinter uns.
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2. 3 u m £ o t e n SO? e e r.

SDc i 1 1 w o ctj , ber 4. g e b r u a r
, gilt einem 2(u3flug nadj bem

S£ o t e n 9J? e e r. <Scrjon Dom Ölberg äu8 c^efeüjen, wirft bie (Entfernung

borten fängfi nicrjt fo grofe, wie [ie wirtlid) ift, unb bei unferm heutigen

9Ütt auf ba§> Jote SDfeer gu unb fpäter an il)m entlang l)at man ben

(Sinbrucf, al§ fomme man nur fctynetfenmäfeig DorwärtS. 3m ber 9Süften=

lanbfcfjaft, wo befannte ©egenftänbe wie 33äume ober Käufer nicrjt Dor*

fjanben finb, mo alfo ein SBergteid) mit in i()ren @rößenDert)ältniffen un§

oertrauten fingen unmöglich ift, ferjft gunädjft jebe richtige ©ctjätjung

ber (Entfernung gerabe mie etma im Hochgebirge. 9cad) ungefärjr anbert=

l)albftünbigem 9titt biegen mir red)t3 ein in ba% wädi debr, ein %ai tief

geriffen wie' ba% wädi el-kelt, aber milber gerflüftet unb burct)fd)lucrjtet.

2>a ftratjlenber Sonnenfctjein ift, unb mir bi3 gur Slufflärung be<§ meiteren

ÜBegeS etmaS märten muffen, werben gat)lreid)e 2lufnaf)men gemalt. 5luf

befcrjwerlictjein $fabe gelangen mir unter $ül)rung eineö in ber 9cät)e

23ett)tet)em§ beheimateten 23ebuinen mieber auö bem Säle I)inau§ unb be=

fuctjen bie Purine chirbet kumrän. £)ier merben mir gum erftenmal mie fpäter

fo oft mit ber Vermeffung ber Srümmerftätte befdjäftigt, bereu £)errunft

gmeifelljafter 9catur ift, bie aber wot)t frütjeftenS auf bie brjgantinifcfje

3eit gurürfgeljt. ©ie gut) treiben ©räber auf bem $riebt)of an ber Oft?

feite freilief) tonnen meber d)rifttid)e nod) moflemifdje fein, ba fie nicfjt

mie biefe orientiert finb, fonbern fämtlicfj Don 9corben nad) ©üben laufen.

^Jur ein eingetneg @rab inmitten ber llmmauerung Mit bie weftöfttidje

9iid)tung inne. Seim 9lbftieg, ber ben fteilen 2(bfaü in £)örje Don 50— 75 m
unb bie eigentümlichen ÜDcergelbilbungen be§ £)üget§ ber 9tuine un§ geigt,

befommen mir gum erftenmal einen ©inbrutf Don ben heften be§ 9)ceere§=

bobenä gu Derfdjiebenen Reiten, bie burd) bie Wettere Arbeit be§ 2ßaffer3

merfwürbig burcfjfurcfjt finb unb abenteuerlichen ©eftaltungen gur $orm

oerljelfen, aber immer metjr gufammenfcfjmelgen, etwa wie eine ungefcfjütjte

^corbfeeinfel unter bem (Einfluß be£ 9Jceere§.

©a§ 9Jiittag§giel ift bie Quelle üon el-feschcha 1
, unmittelbar

nörblicb üon .bem nörblidjften ber $el<§Dorfprünge, in benen ba§> ©ebirge

bi§ unmittelbar an ba§ SDceer herantritt unb ben SSeg an tfjm entlang

uerfperrt. llrfprüngtid) ergofe fid) I)ier ein Oueübadj nad) längerem

Saufe imS SJceer. Sefct bjat fid) nad) bem «Steigen beö 28afferfpiegelc>

im ©ee ein giemlid) bebeutenbeS OueHberfen gebilbet, bau einen ©ÜB*

mafferteid) barftellt, ba er burd) einen S)amm Dom ©algmeer abgetrennt

ift. @3 bietet fid) un§ ein ungemein lieblid)e§ 33ilb bar. ©ie Vegetation,

1 8. ba3 Silb PJß 1914, %bh. 1.
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Das über ö im l)o()c Sd)üf, melttjeS bie ftufte weithin einfaßt, Der

lactjenDe Sonnenfd)ein paffen fd)led)t gu Der büfteren SBorftettung, Die mir

uns babeim Dom Soten IKeer gemalt tjaben. ^wnr fagt unä tyioi

Kaiman: Sftn Worbenbe fei Der tirinbrucf anbers, aud) lagere fonft oft

bid)tet 5)unfi über Dem SBafferfptegel. 28ir (jaben es bamalS unD mieber

bei unfernt SBhoaf bei 'en dsehidi unD bei Der Würffel)r oon ber 3eiI=

reife in feiner trüben Stimmung nidjt
(
yt jctjen betommen. 3n feinet

granbiofen Umgebung nnD in feiner gemaltigen 2lu8bet)ttung, Die Die Dev

(Senfer 3ees nodi übertrifft, bat e3 nüd) immer mieber an einen See

Der §odjgebirg3n>elt erinnert. 2Dn Die .Vwhen im Offen bis über 1200 m

anzeigen, Der Spiegel aber faft 400 m unter Der 9Weere8rjöt)e liegt fo

ergibt baS Den anfet)nlitt)en Abfall Dev ©ebirgel 511111 See bi§ 51t 1600 m.

SBit nehmen ein ''Sab unD erfahren es, roaä mir fo oft gehört, Daß

man niri)t untergeben rann, überzeugen unl and) oon bem nicfjt nur

faltigen, fonbetn miDerlid) bitteren, öligen ©efcfjmatf, bringen aber Dies-

mal feine Salgfrufte mit mie fpäter bei 'en dsehidi, Da Der :Küdmeg erft

burd) ba$ Süfjmafferbaffin führt.
s£>enig ©ebanfen machen mir uns über

oier Scanner mit Junten, Die fict» unS jdjon furg Dörfer gugefeüt hatten

unb gum Steil mit un§ babeten. @rft am 'Stbenb hören mir, ba% fie

nad) Der Stnfdjauung unferes Führers {ebenfalls lid)tfd)ettes ©efinbel

waren, Die uon ihrer £>eimat in ber SSiifte fübtid) oon Sßaläftina itjre

Streifjüge in Das 8anb hinein machen, um 51t nehmen, roa§ fid) ihnen

bietet. SBaren mir in geringerer St^atjt, fo wären wir oermutlidj um

unfere sterbe unb fonftigen ^abfeligfeiten gefommen. Unfer Führer

hatte fid) barüber gerounbert, bau wir fo argtoS waren unb unfere Xiere

nid)t aufmerffamer bemad)ten. 23ei il)rem 3lbfd)ieb gaben iraS übrigens

btefe gmeifell)aften ©efeHen nodj eine flehte ©djlufjöorftellung, inbem fie

aufeinanber losgingen, mit üjren Junten fnaüten unb einen fd)einbaren

Mampf oorführten.

Ten gangen Sag über befdjäftigen uns aber inner lief) bie ©efd)id)ten,

Die für uns oon Sugenb auf mit bem 2oten sDieer uerfnüpft finb; oom

3übenbe minft gubent ber dschebel usdum herüber, ber mit feinem sJtamen

Sobom oeremigt. 91 ud) bei ben Arabern fehlt es nid)t an ©efdjicfjten,

bie an bie biblifdje ®rgdt)lung anfingen. SSätjrenb fie fonft bie bint lüt

(Xocfjter Sota), ein StalffteinerofionSgebilbe mit einem ftinb unb einem

vuinb, auf ber Oftfette geigen, erzählt unfer heutiger Begleiter uon einem

Seibe auf ber SBeftfetfe, Das gu Stein erftarrte, als es auf ber J-ludn

oor bem aufaueüenben SOteer fid) umfah l
.

1 3. PJB 1914, 3. 25;
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Da§ £ote SDceer ift ftänbig im Steigen begriffen unb ftefjt tjeute

1— 2 in t)öl)cr at§ bei ber 9Iufnarjme ber engttfdjen ®arte in ben fteb=

giger Sauren be§ 19. 3aljrt)imbert& Ob e§ ftd) bei ber @rfd)etnung

um eine periobifdje SSeränberung in ber üftieberfcfjtagSmenge tjanbelt ober

um bie natürliche SSafferüerbrängung infolge gugefdjrüemmten ßifanboben§,

ift eine ftrittige $ra9e - ^or turpem mar im Sorben nod) eine £)albinfet

[idjtbar, bie bann gur Snfel mürbe, nun aber ganj üerfdjmunben ift. $or

tnmbert Sarjren eriftierte im ©üben nodj ein ßanbftreifen oon 100 m breite,

ber jetjt nicfjt meljr üorrjanben ift. (Sinft aber mar ber gange füblidje

Xeif, ber aucfj jefct nur ein gang feid)te§ 33ecfen ift, fruchtbarem Sanb,

ba3 oon Dften fjer burd) eine ^Ingafjl perennierenber Söäcrje bemäffert

»erben tonnte
(f.

PJB 1908, S. 84 f.).

Unfer 2öeg fütjrt un§ gurücf norbmärtS am mefttidjen Seeufer ent=

lang. Die Sßferbe fd)leppen ftd) unb un§ müfjfam bnrtf) ben Sanb.

giemtid) üiel §oI§refte liegen umljer, bie non ben Söölbern im Often,.

bte beim Steigen be3 See§ in§ Söaffer gu fteljen gefommen finb, lo§ge=

geriffen unb fjter angefcfjmemmt mürben. Sludj Scfjitfpartien tauchen

immer mieber auf. 2lm „Hotel sur la mer", rote mir e§ nennen, einer

erbärmlichen Slaffeebube, bie aber $u unferm ßeibmefen gefcfjtoffen ift,

biegen mir nadi Sorben um. ?(n biefer Stelle liegt ba§ SBracf eines

alten Segel= — unb bann 9)cotorboote§, mit bem man uor fur^em nod)

ben Sßerferjr auf bem See ju beleben l)offte.

©ebactjt fei nod) etneS Snterme^oS. Unfer Begleiter mar mit

feinem Sorjn, ben er in (Seftatt öon 2 granf erdielt, nicfjt §ufrieben; aucfj

mar ttjm roof)l ba$ ©elbftütf als folctjes nictjt feljr oertrauenermerfenb.

©enug er fiel bem 9?ofe unfereS SeiterS in bie $ii$el, unb erft eine er=

neute mitbe Sammlung unter uit§ in türüfdfjer sDcün5e fonnte feinen

Unwillen befdjmtcrjtigen. SStr aber ritten in geftrecftem (Salopp unferm

Quartiere gu. 2lu§ ber $erue grüfet bie 2lugufte* s-8iftoria=Stiftung oon

ber Dlbergtette rjer gu un§ fyernieber.
'

9?octj fpäter aber fdjeinen un§

biefelben Sterne, bie rjernieberfdjauten, als ba$ Sanb feine unoergtetcfjlidje

($efd)id)te burd)lebte.

3. 21 n ben S o r b a n.

Donnerstag, ben 5. gebruar, fteigen bei bem "JageSptan

Silber am ben oerfcfjiebenften Sßerioben ber heiligen ©efd)id)te Oor unferm

geiftigen Singe auf. 3Bir aefjen über ben 3 or bau beim SofjanneSftofter,

etma l
1

/? Stunben oon ^eridjo entfernt. 3m biefer ©egenb mujj ber

munberbare Übergang ber Sjraeliten gefugt merben. Die te£te Station

trjrer Säuberung lag im ©efilbe ber SJcoabiter gegenüber oon Sericrjo



8. Hn ben Vorbau I
.',

bei ©itrim ober Jlbel Sittim (4. SWof. 33, 49), üermutlid) ^em beutigen

teil kefren entfprectjent». llit tr» Jttiftjjen bem 3orban imb >rid)o lag

(4) 1 1 g a l , wo bie ^mölf ©tetne auS bem Sorban jjum Anbeuten an ben

$>urdtöug aufgerichtet mürben (Sof. 4, 19f.)
x

;
hier mürbe baö ©efd)ledjt

Der Sßüftenmanbetung befdinitten (.
r
), 8f.) unb bo§ Sßaffalj gefeiert 5, lOff.);

liier war für längere ßett baS Stanbquartter Sfraelä (.9, 6), unb uon

hier auä mürben alfo bie (SroberungSgüge nad) 3eri<f)o (&ap. 6) unb Ai

iMup. 7f.) unternommen. 2Bot)I in Srinnerung an bie lnüfaifdje ßeit

finbet ber uuiuberbare Übergong beS Sita über ben „\orban uor feiner

.s>iinmelfalm, ba er mit beut üDfantel ba$ Sßaffer gerteilte, an biefer

3 tolle ftatt, wie ja aud) fonft bie (Mefd)id)te biefeä Sßropfjeten in ber

SBonberung an ben £wrcb unb in ber göttlichen Qcrjd)einung bofelbft

(1. Stön. 19) an ÜÜtfofiS ßeit anttingt. £er lel.Ue 9Beg be§ Sßropljeten

ging jebenfaßS uon 3erid)o au§ (2. Sön. 2, 4ff.), unb gegenüber auf

bem öftlidjen Sorbanufer ^eit^te man am (£nbe be3 wädi el-eharrär bie

'Stelle, üon ber aus er gen £nmmel f nl)r. , 2ln ficrj mürbe biefe letjtere

(Segenb fid) aud) für ben Aufenthalt be8 $ropl)eten am Öacfje Slertt

(1. SrÖn. 17, 3 ff.) eignen, "codi fel)lt für ihn aufeer ber öftlidjen 9?id)tung

uub ber Eingabe, bafe er in ben Vorbau floü, jebe nähere Angabe, roe§s

halb man ihn an allen möglichen Stellen be§ ^eiligen ßanbeS lofaüfiert

hat. Snblidj aber unb uor allem mirb in biefer ©egenb am Sorban

bie Xaufftefle $efu gefud)t. 2Bir haben atfo für btefen Xag mteber ein

retdjeS Programm uor um.

;>utäd)ft befiditigten mir nid)t weit uon Seridjo ein SJeDuinengelt,

nad) SOBeften >u geöffnet, fd)ou uon weitem an feiner traöegartigen @eftalt

unb fdjwar^en ^yarbe fenntlid), mit ber einen Abteilung ber ^rau unb

ben Mtnbern, mit ber anbern bem üftann unb ben (Säften btenenb. Sobann

erfreute um auf bem Sßege eine Sd)ar Heiner unb b,albmüd)figer sDtäbd)en

mit einer „^antafia"'. Sie beftel)t in einem reigenartigen ©efang, wie

er aud) bei Vwdi^eiten beliebt ift; bei bem fie unter äufjerft gra^iöfen

Bewegungen in bie £mnbe flatfd)en.
sJhtn reiten mir nad) bem trabitionellen

©ilgal; eine gute l)albe ©tunbe laut ^ericrjo entfernt, fd)on uon meitem

fennbar an einer (Gruppe uon lamarivfen, bie in ber (Entfernung wie

ein einziger SRiefenbaum mirfen unb ein uor^üglidjes QrientierungSmitiel

abgeben. Sm bi^antinifdjer Qeit ftetttb in ©ilgal eine ttirdje mit j$möf ge»

wältigen S:.;nen, fo bafs man fid) uutnberte, ba% bie Ssfraeliten fie uom

Sorban fo weit Ijaben tragen tonnen. 3U lüe^ uon Sericf)0 barf anberfeitS

©ilgal nad) ben Angaben be§ 3ofeprju« aud) nictjt gefudjt merben. Xod)

1 Sgl PJB 1919, S. 5 ff.
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fönnte man mor)l norf) 25 Minuten weiter narf) Dften gefjen, mo füblirf)

oon SRuinenreften im unteren wädi kelt bie Duelle
c

en el-rarabe entfpringt.

2Bir ritten eine ©trecfe fang im 93ac£)tal felbft burrf) @upt)ratpappeln

l)inbuirf) unb tiefen ein 33ilb üon un§ aufnehmen, bei bem 93rofeffor

Kaiman auf bie Duelle geigt, mir im Streife um itjn fjerumftefjen unb

einige neugierige 33ebitinenfrauen ftcf) un§ gugefeflt fjaben
1

. !ftarf) einer

meiteren guten tjalben ©tunbe fe^en mir beim $of)anne§flofter im Statjn

über ben 3 ort» an unb fommen alebalb 31t ben heften eineS alten

fleinen ©ebäubes, ba% auf einem tüerfarfjen ©emötbe rufjt unb uon
s$rofeffor ©alman trot) bes big an bie Änie reicfjenben ©rfjlammes

tapfer oermeffen mirb. SRicrjt meit baöon in öftttcfjer 9tid)tung ftefjt ein

gried)ifrf)eS Heiligtum, in bem norf) uier 2liantl)ucfapitäle liegen. Sn

ber brjgantinifcfjen ßeit £)ören mir nun bon einer Kapelle, metcrje megen

be3 §orf)maffer3 be§ Sorbanä auf ©eroölben rul)te
2

. .Ipaben mir in bem

guerft befrfjriebenen Qbebäubt unb in ben Kapitalen 9iefte au§> jener .Qeit?

£mt bann bie Staufe oielleicrjt l)ier ftattgefunben unb nicfjt 20 Minuten

unterhalb an ber trabitioneüeu ©teile, an ber fjeute norf) am 6. Januar

(be§ julianifrfjen SMenberS) ba$ grofee grierf)ifrf)e Xauffeft ftattftnbetV —
2ßir l)aben auctj biefe letztere ©teile auf beiben ©eiten be§ Sorban§

befurfjt. ©teil faßt bie Sftergetmanb auf ber öftlirfjen ©eite ab, unb

tief t)at ber Vorbau in fie eingefrfjnitten. 3Bof)l ift früher an biefer

©teile auctj eine gurt gemefen, unb e§ ift bis rjeute nirfjt unmöglich,

öon tjier au§ meiter narf) mädaba gu gelangen. Smmert)in ift ber 2Beg

an ber l)ängenben SSanb oorbei fet)r unbequem. Slud) oeranbert ber

i^luü an biefer ©teile, an ber er fortmärjrenb üom Ufer abfpuit, fein

s
-öett beftänbig. £)ie ©rierfjen uermuten jebenfall§ jettf bie Staufftetle

20 Minuten oberhalb in ber 9Mr)e be§ Sot)anne§i(vfter» in ber oben

befd)riebenen ©egenb, menn fie aucfj norf) nicijt ben üDiut [jaben, ben jetzigen

Xaufptag 31t uerlegen. 21n firf) fönnte natürlidt) aurf) tjier ber Übergang

ber Sfraeliten ftattgefunben t)aben; ber 9came kasr el-jehüd (Subenburg)
f

ber mit bem Soljannesflofter oerbunben ift, fönnte eine derartige Xrabition

norf) anbeuten. Sanbfcrjaftlirf) ift ber jetzige Staujptatj übrigen^ eine ber

malerifrfjften ©teilen be* gangen SorbantalS. 9iur metbete firf) bei nnS

ber älcagen, alö mir um 2 Uf)r narf) f)albftünbigem 2ftarfrf) im ©onnen^

branb burrf) bie enblofen 9J?ergelbilbungen I)iuburrf) enbtirf) auf ber fteilen

SSanb am Oftufer be3 ^luffey ftanben unb mit bem Kompaß feftftellten,

in melrfjer £)immel§rirf)tuug ftcf) unfer sDättagbrot befanb, ba§ mir in ben

©attettafrfjen am Sotjanneärlofter gurütfgelaffen fjatten. (Sine fäoloquintbe

1 B. PJB 1914, 2tb6. 2.

2 2. 5) a Im an, Crtc unb JSege Q[efu, S. 87.



I. Madj btx nlsc ha C.udlc iiub bem ^evfucfjunflSborqe. }.",

fiel un-:- in biefer ©egenb in bie §anb, eine bet gittone älmlid) ^eüattete

,"yrucf)t, bie unS an bie <S)efdiirf)te au£ Sfifaä v
Scit 2. .Von. 4, 38 ff.

er=

innerte, aber unfern vuinger freilid) nietjt füllen tonnte.

Vlin
v

Jcart)mittaii beiuditen nur bie SattffteHe Don ber Sßeftfeite auS

unb nalimen bann ben Btncfroeg über bie Anlagen ber gried)ifd)en llumdie

an ber Ijadschla Quelle, bie mobil bem bibliidieu 8etl)b,ogia ' Csof. 15, 6)

entfpriefjt. SBir ftaunten über eine ^au8rjor)e Safoniore, bie erft fünf

"saure jjäfjlte; im ©arten haben bie s
JL)Jöncfje ein tteineä ^arabiec- gefdjaffen.

2Bir loben feigen, lattelpalmen, ^ijmeffen, SKein, japanifd)e üRifpeln,

alle-? in einer jyrtidie unb Uppigfeit, wie e$ in bem bürren ßanb boaoelt

überrafdjt.

4. $1 ad] b e r
' ö d s c h a - C u e 1 1 e unb b e m 33 e r j u d) u n g -ober g e.

a r e it a g, b e r 6. jy e b r u a r , ergänzte unfere fd)on am elften £ag

gewonnene ÄenntniS oon bem ©ewäfferungSfrjftem Csericfjo§ unb feiner

Umgebung. Söqä ©ebiet ber Stabt mürbe nid)t nur burd) bie Sultane«

auelle unb bie au-:- bem wädi el-kelt fommenben Slquäbufte uerforgt.

Vlud) dorn Farben Ijer mürbe ba% SBaffer Don ber eine balbe Staube

abliegcuben dük*DueUe in einer ßeitung ber ©egenb ber Stabt g«gefür)rt;

unb uerftärft würbe bieie burdi eine Ableitung au§ ber nod) ein paar

Stauben weitet nbrblid) entfpringenben
c

üdscha dueüe. tinblid) fliegt

eine britte Quelle,
c

eu eii-nue
c
eme, bietjt bei ber dük>Quefle; fie fü[)rt

il»r SBaffer etwaä weitet nörblicfj ju %ai
t

tfjr SBärijlein wirb Don ber

oon ber dukCueüe lierfommenben äßafferleitung in einem impofanten,

brei ©tagen nobjen 9lquäbuftbau überbrüdt.

Unfer näctjfteö ^iel mar bie
c

ödscha« Quelle, 2*/
2 Stunben uon

3erid)o in norbweftlicrjer 9tic$tuna entfernt. 25ir ritten -uterü auf ber

alten SRömerjttofee, 'inie oon 3erici)o nad) et-tuijibe (@pt)raim) füffrte unb

in irjrem weiteren Verlauf ben Vlnfcrjlun an bie üftotb^Sübftrafje beS

ßänbeä uermittelte. 2Bir tarnen worüber an ^abjUofen Steinhaufen, auf*

gerietet juui ßeugnic- oon benen, bie oon liier aus baä s3Jcofe-o=.^eiligtum

im Süben $UW erftenmal fallen: Weiter an Imäru 'Ali'-:- (Sferabtjeiligtain,

an bem gu ©fjten tiei- heiligen Stade unb #armen angebracht waren,

unb beffen Sdjutj man ßielb, einen 8fting unb ein l£-felgefd)irr auoertraut

lintte.
s
l?ielfad) feigen mir fobann Spuren alter Xerraffenfulturen unb

fünftlidjer 33emäfferung, mo beute fein ©ra-3 mäd)ü.

Wad) einigen Stunben erreichen mir jenfeits be-5 Setteä be-3 'ödschas
s
-i3acb,e-ö einen ^ebuinenfriebl)of mit einem Sdiedigrab auf einem £>ügel,

ber mbglid)ermeife ber alten Dttölage uon SJcaanin (1. S$r. 7, 28) ent=
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fpriest
1
. Sn bem Sßerfetjr mit ben Sebuinen, bie mir tjier trafen, be=

nntnberten mir, mie fo oft, ben 9(nftanb be§ 2(uftreten3, bie Scfjönrjeit

ber Semegungen, bie ^pöftidjfeit be§ 93enef)tnen3. (Sie finb mit ifjrem

$inberretchtum nnb in ihrer entfjaitfamen Sebensmeife ein Solf, ba$ einen

innerlid) gefunben nnb lebensfähigen (Stnbrud macfjt.

2Bir ritten t)inauf §u bem Ipügel ber oberen chirbet el-
c

ödscha 2
, beren

ficrjtbare krümmer fdjmerltcfj alt ftnb. Sobann gelangten mir auf Ummegen

nad) eüua einer ©tunbe §ur Guefle be§
c

ödscha=23ad)e§ nnb lagerten unö

bort pr SRtttagSraft. 3)q§ Ouellbafftn ift etma 8 m breit.
s^on aflen

(Seiten umgab uns eine großartige fyel^fgenerie. Üppigftes ©rün erfreute

bau 2(uge, toenn es fid) aud) meift um Srenneffeln, Subenbornfträud)er,

mitbe getejen unb unechte SobomSäpfel (Solanum sanetum) Ijanbelte.

dJlit (enteren machte id) eine tjöctjfi unangenehme Sefanntfdjaft. Snbem

id) bie gelbe gruetjt öon ber ©röfee einer tleinen ?lprirofe ^erbrüdte, fprigte

mir ber ätjenbe (Saft mit großer (Üeioätt in beibe Stugen. Obmotjl id)

fte fofort an ber Cuelle fühlte, mar idj eine Siertelftunbe lang ntcrjt im«

ftanbe, fte 51t öffnen. @rft nadj Stunben tonnte id) mieber orme Scrjmergen

fef)en, unb nod) tagelang tarn aus bem Stuge eine gelbliche ^iüffigfeit, fei

es ©iter ober nod) (Saft uon ber [yrudjt.

Dbrnol)! bie Y>dscha=Guetie fo fräftig fließt ift es fel)r fragtid), ob

fie ben Sorbon erreicht, ^rof. Kaiman er,$äl)lt uns, ba$ ber 93act) in

einem früheren 3tat)r fd)on am 13. Sttortl bei chirbet
c

ödscha et-tahta

fein Gaffer metjr enthielt.

9iütftr>ärts reiten mir nad) ber dük = Ouetle, in beren 9cäl)e ber

ÜÖlaffabäer Simon üon feinem ©djmiegerfolni ^tolemäus bei einem 9Jcat)l

meuchlings ermorbet mürbe (1. Matt. 16, 15 ff.)
3

, öon t)ier an an ber

oben ermähnten 2Bafferleitung entlaug bis jum $nß bes karantal; s

-8erges
4
,

an bem 3tyP re [i
en °^ e Siebelung gried)ifd)er sD£önd)e uerrateu. Son ber

halben .Jpörje bes Serge« minfen bie blauen Satfone bes l)ier in ben fenf=

recfjt abftürgenben Reifen eingebauten SHofters. Ss ift ein prad)tuotles

Sncinanber oon üftatur unb Shtnft, oon gelfengrotten, Durchgängen unb

Sauten. SBie ber Sßuine karantal (Don quaranta „üier^ig") fdjon an

bie $erfud)ungsgefd)id)te erinnert, fo wirb bort oben ein g-ußabbrud Sefu

1 So meinte aud) id) früher; aber bie ?luffiubung einer Si)naa,ogeninfd)rift in ber

©egenb ber dük=Cueüe fpridjt inobl entfdjeibenb für biefen ^unft. 2. Ate in, 3übifd)=

paläfiinifdjeS Corpus Inscriptionuui, @. 69 ff.
D.

2 PJß 1914, 2lbb. 5.

8 Über bie Sage ber 53urg 2)of, motjl auf bem ©ipfel be§ karautal=!öerge<§,

. PJB 1914, ä. 16
f.

I ,

* (Sbenba 3lbb. 6. ...
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gegeigt, ber fid) in ben Diesig tagen, bie ber öerfud)ung ooranghigen,

hier aufgehalten baben füll unb fiel) nad) ber überfianbenen v

Jlnfed)tung

Don ben (ingein bienen liefe. Daran erinnevt bie 3njd)rift in einer

Mapelle, bie über beul Reifen mit 3efu gufefpur errichtet ift.

"Die ftlofterfirdje ,^eigt bie dmraftertftifdje Anlage ber gried)ifd)en

ftirdjen überhaupt, in benen bie breite ^ilbermanb, bie ben Aufenthalte

ort ber Sßriefter abtrennt, bcjonbeiv auffallt. Turd) il)re ^üren merbeu

beim (MotteC'bicnü Stoangelium unb Saframent in feierlichem Um^ug
getragen.

SBßir erftetgen nun nod) bie .s>bl)e beä SergeS, ber mit einer Wauer

gefrönt i[t, bie il)it meittjin fenntlid) mad)t. Cben fmoen fid) tiefte einer

alten Uird)e, unb eine neue ift im Sau. ii>äl)renb früljer ber Zugang
unenblid) befdimerlid) mar, fül)rt (e§t ein ^mar fteiler, aber ööHig l)er

gerid)teter ^romenabenmeg l)iuauf. i^ier oben, etma 350 111 über 3erid)o

unb 500 ru über bem Doten sDreer, eröffnet fid) und erft bei Sonnen

Untergang unb bann bei äÄonbfdjein eine itbenuälti^enbe 2luc-fid)t hinunter

auf ba8 Sorbantal, beß lote l'ceer unb bie Cafe üon Sericfjo, hinüber

ju ben gegenüberliegenben Sergen be* Cftiorbanlaubev, aber aud) auf

bie
(̂

urüdliegenbe l'anbfd)aft beS ^eftjorbanlanbe*, bie in flammenbem

©lanj) erftrarjlte. Sieben ber Linienführung ber iöerge gehören foldie

©eleudjtungäeffefte %a Den ,s>auptfd)öuheiten beS heutigen Sßaläftina.

5. Ü ber d)l i d) m a 3 3 u r ü d u ad) 5 e r 11
f
a l e m.

Der leute Sag, 3 n n a b e n b , ber 7. ^ e b r u a r , erjd]ien um
mit bem langen SBuftenritt uorbei an ben uermutlidjen heften be*

l)erobianifd)eu Sertdjo (f. 0.) bt3 f)in jum ras et-tawll, mo mir SRittagS*

raft bielten, unb weiter burd) gum Steil angebautes ©elänbe über ÜMidjmnS

unb (Meba nad) oerufalem gunädjfl am menigften ertragreid). ?(ud) maren

mir bod) mol)l alle ettt>a§ ermübet, ba mir, be§ SfteitenS meift ungemobnt,

burd)fd)uittlid) fieben Stunben täglid) im Sattel gugebradjt haben mochten,

aber aud) abgefeben baöon bod) ben ganzen Sag Don früh \ 2
1 ll()r

an mit r)ödjften§ einftünbtger SOllttagSjJäufe in Stnfprudj genommen

maren unb ©ütbruef auf Gnnbrud in un« aufgenommen blatten, bie

?lbenbe enblid) aud} nod) burd) bie miffeufd)aftlid)en 'Kürfblicfe auf ba#,

mag roh am Sage gefel)en Ratten, aufgefüllt mürben. (£tft bie nad)=

folgenbe (iregeje unfrei ßeiterS geigte uns, mie aud) biefer 3Beg beö 33e=

adrtenäroerten genug bot. 3t)n mar uor allem einft Sofun nad) ?lt gebogen,

menn er aud) oor bem ras et-tawil nad) red)t$ abgebogen fein mirb.

?lber aud) Sita unb Sltfa manberteu liier uon S

-Betf)cl hinab nad) Jeridjo,
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unb ber oereinfamte ©ttjq wieber bortfyin l)inauf (2. ®ön. 2). 3 1DM^cn

9J(irf)ma* unb QDeba paffieren wir ba§ wädi es-sawemt, ba§ wieber

tief eingefcfjnirten ift unb un« bie Situation im ^rjilifterfrieg (1. 5am.

13
f.) fowie Sonatrjanä iüfynen £)anbftreitf) (1. Sam. 14) üergegenwärtigt

ÜSor allem aber wirb un§ ber in Sef. 10, 28 ff. betriebene 3UG oe^

SlfjrjretS Kar, ber burctj bie Nennung uon W\ati) (= 2li),
sJDiid}ma3,

®eba tjiniänglid) genau beftiimnt ift. Sie Sbee bes ßug§, ber üon ber

"öauptlinie auf Serufalem nad) Cfien gu abzubiegen fdjien, wirb oer=

ftänblid), wenn Serufatem getäufcfjt unb überrafrijt werben foüte. Ser

~?lfftireu biegt nur fctjeinbar nacfj Dften au$, in 3Sirttid)feit menbet er

fid} auf unbequemem SBeg Don 9)cid)ma§ nad) Serufatem gurürf
1

.

(Segen 5 Ufjr zogen wir wieber in Serufatem ein. 2Bäfjrenb e§

hier längere* ßeit bauerte, bi« man fid) äußerlich unb innerlich 5urea^t=

fanb, rjatte biefer erfte Ausflug ins Sanb rjinein uns gu einer icfjneÜen

Orientierung uerbolfen. Sie (jatte un3 oor allein einen überwältigenben

Sinbrud gegeben .uon ben oerfctjiebenften ^erioben ber reicfjliaitigen unb

einzigartigen @efd)id)te, bie fid) auf fo engen sJiaum zufammenbrängt.

Unfer aller -Sperren aber waren Doli San! bafür, baß wir mit unfern

2lugen Stätten biefer ©efd)id)le liatten feljeit bürfen, wenn aud) mandje

Unfidjerl-eit unS baüor warnte, un3 mit unfern ($efitf)ten gu feft auf ge=

naue Sofatifierung einzelner Momente biefer @efd)id)te einzuftellen. Sie

grollen ©runbzüge ifirer SSege fterjen feft unb öerwoben )id) un3 mit hen

biblifdjen Berichten zu einem unoergef}lid)en Sitbe.

1 SSgL bie au5ftit)tlidie Erörterung PJB 1916, 3. 37 ff.

®. 3. Mittler & 3or,n, 33eitm SW 68, ÄodjftraBe 68—71.
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